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Das ASPr-SVG Kursangebot 2002 
findet sich auf Seite 13

Le programme des cours de l’ASPr-SVG 
se trouve à la page 13
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Mehr Freude, mehr Wissen

Plus de plaisir, plus de savoir
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Wissen ist Macht – 
Wissen macht mächtig

Liebe Freundinnen und Freunde
Zurecht sind wir jeweils aufgebracht, wenn
unsere Argumente von den politischen Ent-
scheidungsträgerschaften nicht gehört und
nicht eingehend gewürdigt werden. Dabei ver-
langen wir ja nicht, dass Alle immer mit uns
einig sein müssen – wir verlangen nur, dass man
sich seriös mit unseren Anliegen auseinander-
setzt. Dank Beharrlichkeit haben wir uns Gehör
verschafft. Dank Beharrlichkeit konnten und
können die behinderten Menschen mit ihren
Organisationen gewisse Erfolge erzielen,
obwohl wir eine Minderheit darstellen.
Geben uns diese Erfolge nicht recht in der
Annahme, dass auch ein Kleinstaat in einer
Organisation wie der UNO mit Beharrlichkeit
und Ausdauer siene Argumente erfolgreich ver-
treten kann, wenn der Wille vorhanden ist, dies
zu tun?
Sind für uns die Arbeiten der UNO betreffend die
Entwicklung von Zielsetzungen und Richtlinien
im Behindertenbereich wichtig genug, um das
in der Schweiz Erreichte weiter zu tragen, von
den Errungenschaften anderer Länder zu erfah-
ren und deren Erfolge bei der Integration behin-
derter Menschen auch in der Schweiz zur Dis-
kussion zu bringen? Gegenseitige Information
führt zum Erfolg. Es ist eine uralte Weisheit: Wis-
sen ist Macht. Deshalb stimme ich für den Bei-
tritt der Schweiz zur UNO.
Herzlich grüsst Euch

Euer Zentralsekretär 
Hansruedi Isler

Savoir, c’est pouvoir – 
savoir rend puissant

Chères amies, chers amis,
Nous sommes agités, à juste titre, quand nos
arguments ne sont pas entendus ou ne sont pas
entièrement honorés par nos exécutifs poli-
tiques. Et, pourtant, nous ne demandons pas
que tout le monde soit toujours d’accord avec
nous – nous demandons uniquement que nos
requêtes soient traitées de façon sérieuse. Grâce
à notre obstination nous nous sommes faits
entendre. Grâce à leur obstination, les personnes
handicapées, quoique minoritaires mais sou-
tenues par leurs diverses organisations, parvien-
nent malgré tout à certains résultats positifs.
Ces résultats positifs, ne nous donnent-ils pas
raison de penser qu’un petit Etat dans une orga-
nisation comme l’ONU, peut très bien défendre
ses arguments avec insistance et persévérance
si la volonté de le faire y est?
Les travaux de l’ONU concernant le développe-
ment des buts stratégiques et des directives
dans le domaine du handicap sont-ils assez
importants pour porter hors des frontières leurs
résultats positifs réalisés en Suisse? Sont-ils
assez importants pour nous tenir informés des
réussites réalisées dans d’autres pays et de les
proposer comme thèmes de discussion lors de
l’intégration de personnes handicapées en
Suisse? L’échange d’informations est la clé de la
réussite. La vieille sagesse dit : Savoir, c’est pou-
voir. Ainsi je vote en faveur de l’adhésion de la
Suisse à l’ONU.
Je vous salue cordialement

Votre secrétaire central
Hansruedi Isler
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Die Rolle der UNO in
der Behindertenpolitik

Die Uno ist die einzige weltumspan-
nende Organisation, die es ermöglicht,
grundlegende menschliche Anliegen
über politische und kulturelle Grenzen
hinweg zur Sprache zu bringen. Zu den
zahlreichen wichtigen Themen, mit
denen sie sich befasst, gehört auch die
Behinderung. Mit ihren Deklarationen zu
den Rechten geistig Zurückgebliebener
(1971) und zu den Rechten Behinderter
(1975) legte die Uno-Generalversamm-
lung ausführliche Grundlagen für die
Anerkennung des Gleichheitsanspru-
ches der Behinderten. Es handelt sich
dabei um eine folgerichtige Ausgestal-
tung der allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte von 1948.

Die konkreten Massnahmen1) der UNO
kommen in erster Linie Behinderten in
Entwicklungsländern zugute:

Ausbildung und Gesundheit von Behin-
derten stehen im Zentrum von Pro-
grammen der Welterziehungs-, Wis-
senschafts- und Kulturorganisation
UNESCO und der Weltgesundheitsorga-
nisation WHO.

Das Kinderhilfswerk UNICEF und das
Komitee für die Rechte der Kinder wid-
men sich speziell behinderten Kindern.
Das Bevölkerungsprogramm UNFPA
beschäftigt sich mit behinderten Frauen
und das Entwicklungsprogramm UNDP
verwaltet einen allgemeinen Fonds für
behinderte Menschen.

Die UNO arbeitet mit Regierungen
zusammen und berät sie bei der Ausge-
staltung von Programmen zur Behinder-
tenförderung. Um die weltweite Situation
der Behinderten besser darzustellen,
schafft die UNO statistische Grundlagen.

Auch als Arbeitgeberin ist die UNO für
Behinderte offen. In den UNO-Gebäuden
wird auf die Bedürfnisse Behinderter
speziell Rücksicht genommen.

Mit dem Weltaktionsprogramm von 1982
für die Behinderten und mit den Stan-
dardregeln von 1993 für die Chancen-
gleichheit von Behinderten wurden die
Regierungen von der UNO aufgefordert,
ihre Behindertenpolitik auf gemeinsam
erarbeitete Grundlagen zu stellen. Seit
1994 überwacht der Schwede Bengt
Lindqvist als UNO-Sonderberichterstat-
ter die Umsetzung dieser Instrumente.
Er und der UNO Generalsekretär berich-
ten der Generalversammlung über Fort-
schritte und Probleme bei der Umset-
zung.

Am 3. Dezember 1999, anlässlich des
Internationalen Tags der behinderten
Menschen, hat der Generalsekretär Kofi
Annan eine Erklärung2) veröffentlicht, 
in der er darauf hinwies, dass viele
behinderte Menschen die wesentlichen
Versorgungseinrichtungen der Gesell-
schaft nicht in hinreichendem Masse
nutzen können. Dies stelle eine Form 
von Diskriminierung dar und bedeute
verlorene Chancen. Besserer gesell-
schaftlicher Zugang heisse vor allem,
eine Ausbildung zu erhalten, arbeiten 
zu können und am Leben der Ge-
meinschaft teilzuhaben. Er sagte: «Für
viele Behinderte ist das eine Grundvor-
aussetzung für Chancengleichheit und
ein Schlüssel zur Wahrnehmung ihrer
bürgerlichen, politischen, sozialen und
kulturellen Rechte. Für die Vereinien
Nationen ist das ein wichtiges Anlie-
gen, das in ihrem Grundprinzip der
Gleichheit aller menschlichen Wesen
wurzelt.»

Die Schweiz gehört zu den reichsten
Industrienationen. Im Hinblick auf die
Lebensbedingungen in manchen Ent-
wicklungsländern sind auch behinderte
Menschen in unserem Land materiell
gut gestellt. Wie bekannt, gibt es trotz-
dem verschiedene Defizite, und manche,
der von uns angestrebten Ziele liegen
immer noch in weiter Ferne. Selbst in
unserem Parlament gibt es auch heute
noch Volksvertreter, die Behinderte nicht
als vollwertige, gleichberechtigte Men-
schen sehen. 

Die international übergreifende Diskus-
sion ist wichtig für die öffentliche Wahr-
nehmung von behindertenpolitischen
Anliegen und für die Aufgeschlossenheit
gegenüber berechtigten Forderungen.
Aus dem Gesichtswinkel der Behinder-
tenpolitik gesehen, wäre die Mitglied-
schaft der Schweiz bei der UNO eigent-
lich selbstverständlich und meines
Erachtens ein Gewinn für beide Seiten.

Lorenzo Piaggio

1) EDA – Information zur UNO
2) UNIC Bonn – Pressemitteilung Nr. 224

Eine persönliche 
Bemerkung von 
Lorenzo Piaggio

Die UNO und 
die Neutralität 
der Schweiz
Die Gegner des UNO-Beitritts klam-
mern sich geradezu krampfhaft an
das Argument des Neutralitätsver-
lusts, das der Schweiz angeblich
drohe. – Aber, ist es überhaupt ein
taugliches Argument? Bis heute
konnte mir niemand einen einzigen
Fall nennen, der diese Bedrohung
stichhaltig aufzeigen würde. Alle vor-
gebrachten Beispiele erwiesen sich
als unhaltbare Konstruktionen, die
bei genauerer Betrachtung in sich
zusammenfallen. Die drohende
Gefahr des Neutralitätsverlusts bei
der Mitgliedschaft in der UNO ist
wohl eher ein Scheinargument oder
eine irreführende Behauptung.

agile – das Magazin für Behinderung und Politik:

jetzt Probenummer bestellen!

Unsere Leserinnen und Leser werden viermal jährlich informiert über
• Sozialpolitik und Gleichstellung
• Arbeit und Verkehr
• Kurs- und Bildungsangebote
• Kultur und Publikationen

Weitere Infos 
gibt’s bei AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz, Effingerstrasse 55, 
3008 Bern, Tel. 031/390 39 39, Fax 031/390 39 35, e-mail info@agile.ch
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IS  Die Anliegen sind bekannt, wir for-
dern Geldautomaten, deren Zugang für
RollstuhlfahrerInnen möglich ist und ver-
langen den Einbau von Geldautomaten
auf entsprechender Höhe und ohne bau-
liche Erschwernisse. Blinde und sehbe-
hinderte Menschen erwarten den Ein-
bau sprechender Automaten, damit
auch ihnen der Zugang zu ihrem Geld
am Automaten nicht verwehrt ist.
Für die Schweizerische Vereinigung der
Gelähmten ASPr-SVG und für den Blin-
den- und Sehbehindertenverband ist es
offensichtlich. Mit der einseitigen Ver-
tretung von Partikularinteressen kom-
men wir nicht weiter. Zusammen sind
wir stärker. Eine einheitliche Meinung
wird in der Öffentlichkeit und in der Poli-
tik besser wahrgenommen und besser
verstanden. ASPr-SVG und SBV span-
nen dieses Frühjahr deshalb für einige
Sensibilisierungsaktionen zusammen. 

Eine erste gemeinsame Aktion in Luzern
konnte erfolgreich durchgeführt werden
und fand bei Passanten und den Medien
das gewünschte positive Echo.

Fotos: Hansruedi Isler 

Zusammen sind wir stärker
Blinde, sehbehinderte und
gelähmte Menschen 
spannen zusammen

IS Behinderte Jugendliche des
Institutes Notre Dame de Lourdes
in Sierre haben für ihren Beitrag
zur Verkleinerung des digitalen
Grabens zwischen Menschen, die
das Internet nutzen und jenen die
darauf verzichten resp. verzichten
müssen, den ersten Preis im Wert
von 20’000 Franken erhalten. Die
behinderten Jugendlichen haben
mit viel Einsatz älteren Menschen
die Benützung des Computers bei-
gebracht. Grund genug für Faire
Face, diese Leistung entsprechend
zu würdigen. Frau Courtine, Pro-
jektleiterin am Institut Notre Dame
de Lourde gab Faire Face ein Inter-
view, für das wir gerne danken.

FF Frau Courtine, wie kam es zu diesem
Angebot?

Frau Courtine: Mit viel Elan lernen unsere
Schüler trotz ihrer körperlichen Behinde-
rung die Textverarbeitung, das Internet
und das E-mail kennen. Wir haben uns in
der Folge darum bemüht, das erlernte
Wissen aktiv weiter zu geben.

FF Wie kamen Sie ausgerechnet auf die
Idee, das Wissen älteren Menschen wei-
ter zu geben?

Frau Courtine: Unsere SchülerInnen sind
im Tempo vielleicht etwas reduziert. Wir
wussten jedoch von anderen Institutio-
nen, dass ältere Menschen dem Kurs-
tempo vieler professioneller Kursanbieter
nicht ohne weiteres folgen können. Des-
halb nahmen wir mit Pro Senectute Kon-
takt auf. Diese waren froh, einen ent-
sprechenden Partner zu finden. Viele
ältere Menschen wünschen sich solche
Kursangebote.

FF Hatten Sie vor dem ersten Kurs Lam-
penfieber?

Frau Courtine: Ich war damals extrem
nervös und gespannt, wie das Experi-
ment ausgeht. Was die SchülerInnen
betraf, die nun plötzlich in die Rolle der
KursleiterInnen wechselten, so stellte
ich fest, dass diese mit der neuen
Situation viel lockerer umgehen konn-
ten als ich. Sie gingen völlig unbefan-
gen an die Arbeit und fanden den Kon-

takt zu den KursteilnehmerInnen sofort.
Und – der Erfolg hat ihnen Recht geben.

FF Wie hat sich dieser Erfolg auf Ihre
Schüler ausgewirkt?

Frau Courtine: Nun, der Erfolg hat ihnen
eindrücklich aufgezeigt, zu was man
trotz Behinderung fähig ist. Der Erfolg
hat ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Das
Wagnis, welches wir eingegangen sind,
hat sich vollumfänglich ausbezahlt.

FF Apropos ausbezahlt. Ich kann mir
vorstellen, dass die Nachfrage für solche
Kurse nach Ihrem Erfolg ansteigt. Kön-
nen Sie diesem Anspruch auch künftig
gerecht werden?

Frau Courtine: Man muss wissen, dass
die Schüler die Kurse in ihrer Freizeit
erteilen und dass sie dafür kaum ent-
schädigt werden. Mit der jetzigen
Struktur kann somit keine riesige Ange-
botsvergrösserung vorgenommen wer-
den. Tatsache ist jedoch, dass das
Angebot die Nachfrage derzeit nicht
deckt.

Behinderte Jugendliche als 
Ritter der Kommunikation ausgezeichnet



Ein Problem stellt aber auch der derzeit
gratis zur Verfügung gestellte Kurs-
raum dar. Wir wissen nicht, wie lange
und in welchem Umfang wir ihn in mit-
telfristiger Zukunft benutzen können.
Allenfalls werden uns die 20’000.–
Franken, die wir jetzt erhalten haben,
weiterhelfen. Vielleicht hilft uns ja auch
die Publizität, die wir jetzt erleben durf-
ten, weiter.

FF Die Schweizerische Vereinigung
der Gelähmten (ASPr-SVG) führt im
Jahr 2002 drei Computerkurse durch.
Der Inhalt deckt sich mit der Ausbil-
dung Ihrer SchülerInnen. Wir vermit-
teln unseren körperbehinderten Teil-
nehmern die Textverarbeitung, das
Internet und das E-Mail. Zwei Kurse
finden in der deutschen Schweiz und
einer in der französischen Schweiz
statt. 

Könnten Sie sich vorstellen, dass Ihre
SchülerInnen an diesen Kursen als Hilfs-
leiter behinderten Menschen den Com-
puter näher bringen könnten?

Frau Courtine: Die Idee wäre toll. Behin-
derte würden Behinderten helfen. Das

würde doch das Selbstbewusstsein von
allen stärken. Sollte die ASPr-SVG eine
entsprechende konkrete Anfrage an
mich richten, würde ich sie sicher unter-
stützen. Der genaue Ablauf müsste
dann mit den beteiligten Schülern, den
Eltern und der Schule abgesprochen
werden.

FF Frau Courtine, im Namen unserer
Leser und Leserinnen danke ich Ihnen
für dieses Gespräch herzlich und ich
wünsche Ihnen für Ihre Projekte viel
Erfolg. Was den Einbau Ihrer SchülerIn-
nen als Hilfsleiter in unsere Computer-
kurse betrifft, so werden wir mit Ihnen
erneut in Kontakt treten.
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Ariane Courtine, David Locher, Tatiana Imsand, Eser Kunur

Individuelles Reisen ist für behinderte
Menschen im Rollstuhl noch immer mit
vielen Hindernissen verbunden und eine
Herausforderung. Da sind nicht nur die
unzugänglichen Geldautomaten, die
nicht oder nur schlecht benutzbaren
Benzin-Zapfsäulen, die wenigen wirk-
lich rollstuhlgängigen Übernachtungs-
möglichkeiten sondern auch die vielfach
unbrauchbaren, Toilettenanlagen.

Mit dem Bezug eines Euroschlüssels ver-
schafft sich der/die Reisenden, im Roll-
stuhl Zugang zu behindertengerechten
Toiletten oder Liftanlagen. Diesen nützli-
chen Helfer können Betroffene persön-
lich erhalten. Die zu diesem Zweck erho-
benen Daten sind geschützt und werden
nicht weiter verwendet.

Der Betroffene oder seine Vertretung
bestimmt über den Schlüsseleinsatz und
somit auch über die Betriebstüchtigkeit
der Anlage und deren Sauberkeit. Des-
halb ist es wichtig, die Anlagen nach
Gebrauch konsequent abzuschliessen.

Obwohl das Euroschlüssel-Netz schon
einen beträchtlichen Ausbaustandard
erreicht hat, sind Verbesserungen nach
wie vor möglich. Betroffene können dazu

beitragen, indem sie mit Anlagebesit-
zern sprechen und diese mit überzeu-
genden Argumenten dazu anhalten, die
Toilettenanlage entsprechend zu gestal-
ten.

Euroschlüssel können beim ASPr-SVG
Zentralsekretariat in Freiburg (Tel. 026
322 94 33) zum Preis von Fr. 20.– bezogen
werden. Über das Anlagenetz gibt die
Internetseite <eurokey.ch> Auskunft.
Diese kann aber auch durch einen an
den Bezüger selbst adressiertes Ant-
wortcouvert A5 bei uns bezogen werden.

Euroschlüssel, Euroclef, Eurokey

Der Schlüssel zum sicheren Ort

Adam Touring

In allen 47 Filialen erhältlich:

Batterien für 
Elektrorollstühle

Fr. 357.– pro Stück 

inkl. Mwst, Montage und 
Entsorgung der Altbatterien.

ARESA AG, 8512 Thundorf
bietet eine ca. 5-stündige, 

wöchentliche
Hilfstätigkeit an RollstuhlfahrerIn

(Warenzusammenstellung). 

Räume rollstuhlgängig.
Bitte bei Herrn Hansruedi Andres

(ASPr-Mitglied) 
melden (Tel. 079 226 80 47)

Flottenrabatt für Perso-
nenfahrzeuge der Ford
Motor Company 
(Switzerland) SA
Die Ford Motor Company (Switzer-
land) SA gewährt den behinderten
ASPr-SVG Mitgliedern auf allen flot-
tenberechtigten Modellen einen
beträchtlichen Spezialrabatt.

Die Voraussetzung dafür ist, dass das
Mitglied den Jahresbeitrag bezahlt
hat und dass das entsprechende For-
mular der ASPr-SVG durch das Zen-
tralsekretariat unterschrieben ist.

Für weitere Auskünfte steht das Zen-
tralsekretariat gerne zur Verfügung.



Eine nette
kleine Rente
Hallo, lieber Kollege in Frankreich! Das
habt ihr gut gemacht, du und deine
Eltern. Super, super! Sich nichts gefallen
lassen, schon gar nicht eine Behinde-
rung. Schliesslich hätte der Arzt wirklich
merken müssen, dass du in Folge der
Röteln, an der deine Mutter während der
Schwangerschaft erkrankte, einen Scha-
den davontragen könntest. Das  weiss
man doch heutzutage. Wir leben nicht
mehr im letzten Jahrhundert, wo man
sowas  mit Schicksal erklärte. Nein, nein,
Behinderung muss nicht sein. Darum
bekommst du jetzt eine vom Gericht
zugesprochene Rente, toll, nicht?! Bei
mir ist die gleiche Scheisse passiert.
Muskelschwund. Genetisch bedingte
Behinderungen, das kann man doch
heute vermeiden. Auch all diese Mönge-
lis, Spastis, Spinabifidas,... Wir müssen
in der Schweiz unbedingt auch auf die
Barrikaden. Schadenersatz-Renten für
uns alle, das habe ich von dir gelernt,
französischer Kollege. Super! Super!

Aber halt – wenn ich keine Behinderung
hätte, würde ich ja gar nicht leben. –
Ohne Muskelschwund keine Ursula. Und
ich lebe doch so gern und gut. Wenn ich
denke, dass ich gar nie dagewesen
wäre? – schrecklicher Gedanke.

Und du, Kollege, lebst du nicht auch
gern? Findest du es nicht schön, die

Sonne auf der Haut zu spüren, den Wind
in den Bäumen zu hören? Eigentlich
müsstest du doch dem Arzt dankbar
sein, dass er dir durch seine Unaufmerk-
samkeit zum Leben verhalf. Vielleicht
hat er sogar absichtlich verschwiegen,
dass du behindert bist und dich damit
gerettet. Dann müsstest du ihm eine
Lebensrettungsrente ausrichten. Viel-
leicht müssten wir an alle Ärzte, die
keine Schwangerschaftstests machen,
Lebensrettungsmedaillen verteilen. Das
französische Gericht müssen wir vor
dem UNO-Tribunal anklagen wegen
faschistischen Tendenzen. Es unter-
stützt mit seinem Urteil Abtreibung
behinderter Kinder. Eigentlich müsstest
du auch deine Eltern anklagen, lieber
Kollege, wegen geplanten Mordes.
Geplanter Mord? Nun ja, sie wollten dich

doch abtreiben, nicht? Sie haben ein
Normbaby bestellt, deine Eltern. Ein nor-
males, gewöhnliches Normbaby. Sie
wollten ein schönes, gesundes, geschei-
tes, blondhaariges (wie? nicht blond?
braunhaarig mit blauen Augen?) Kind,
nicht ein aus der Reihe tanzendes indivi-
duelles, anders aussehendes, sich
anders benehmendes Krüppelbaby.

Ach, französischer Kollege, seien wir
doch froh, dass wir zwei und viele andere
die Menschheit um absolute Unikate rei-
cher machen. Super, super, dass wir
leben. (Und wenn wir alle für unsere Ein-
maligkeit und weil wir Hilfe einkaufen
müssen, eine tolle Rente kriegen – um so
besser!). 

Ursula Eggli 
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IS Der französische Kassationsgerichts-
hof hat mit einem Urteil eine heftige
Kontroverse ausgelöst.

Im November 1999 hatte das oberste
Gericht Frankreichs erstmals entschie-
den, dass ein Kind Anspruch auf Scha-
denersatz hat, wenn es infolge eines
ärztlichen Irrtums mit einer Behinderung
geboren wird. Bis dahin waren in sol-
chen Fällen Entschädigungen nur den
Eltern des Kindes zuerkannt worden.

Diese Praxis wurde nun in einem neuen
Urteil bestätigt. Eine Familie erhält für
die Geburt eines geistig behinderten
Kindes den vollen Schadenersatz, weil
die Mutter vom behandelnden Arzt nicht

auf das Risiko einer Behinderung auf-
merksam gemacht wurde, obwohl medi-
zinische Anzeichen für eine Behinde-
rung deutlich waren. Die Mutter habe
aufgrund der fehlenden Information kei-
nen Schwangerschaftsabbruch erwägen
können.

Der Kassationshof hält in seiner Begrün-
dung des Weiteren fest, dass dem Kind
durch den vollen Anspruch auf Scha-
densausgleich ein würdiges Leben
gewährleistet wird und es nicht auf die
finanzielle Situation der Familie
ankommt. Demgegenüber wurde der
Urteilsspruch in der Öffentlichkeit als
Verankerung eines Rechtes interpretiert,
nicht geboren zu werden.

Die betroffenen Eltern begrüssten das
Urteile, wogegen Elternvereinigungen
von behinderten Kindern und Sprecher
von Ärzteorganisationen vor den Konse-
quenzen des Urteils betreffend die Inte-
gration behinderter Kinder in die Gesell-
schaft sowie für die Praxis der pränatalen
Medizin warnten.

Am 10. Januar 2001 hat die französi-
sche Nationalversammlung in einem
ersten Entwurf eine Gesetzesänderung
vorgenommen. Demnach sollen neu die
Kinder keinen Entschädigungsan-
spruch mehr erhalten. Die Eltern hinge-
gen sollen unter gewissen Bedingun-
gen eine höhere Entschädigung
erhalten.

USA
Gesundheit ruinie-
ren – aussortieren
Amerikanisches 
Bundesgericht ändert
fortschrittliche Praxis

IS Arbeitsinvalidität wurde im Vergleich
zu anderen Staaten in den USA bis anhin
sozialrechtlich gut abgesichert. Wer bei
der Arbeit invalid wurde, musste im glei-
chen Betrieb an anderer Stelle weiter
beschäftigt oder entschädigt werden.
Ein amerikanisches Bundesgericht hat
diese fortschrittliche Praxis nunmehr

eingeschränkt und verlangt neuerdings
auch eine gesundheitliche Beeinträchti-
gung bei der Verrichtung der täglichen
Handlungen, damit der Arbeitgeber
ersatz- oder entschädigungspflichtig
bleibt.

Wer zum Beispiel regelmässig die glei-
che Arbeit am Fliessband verrichtet und
dabei bestimmte Köperpartien bis zum
«Geht nicht mehr» abnützt, muss neu die
öffentliche Sozialhilfe in Anspruch neh-
men. 

Während die Behindertenorganisationen
über den Urteilsspruch konsterniert sind,
sprechen Arbeitgeberorganisationen
von einem Sieg.

Frankreich

Besser tot sein als behindert leben?
Behindertes Kind lebt und wird dafür
entschädigt!



Das in etwa ist die auf eine im Volks-
mund häufig verwendete Redewendung
reduzierte Zusammenfassung nach
einer zehnstündigen Debatte im Natio-
nalrat am vergangenen 13. Dezember
2001. Auf die 4. IVG-Revision bezogen
heisst das: Der Nationalrat hat nicht –
wie durchaus hätte erwartet werden
können – mit der grossen Sparkelle ange-
richtet und hat auch nicht ganz alle
guten Vorschläge in die Abgründe der
Vergessenheit geschickt; er hat aber
auch nicht aus dem Vollen geschöpft
und er hat schon gar nicht gute, eigene
Vorschläge ins Reich des Unvergessli-
chen gehievt. Er ist weitgehend den Vor-
gaben der vorberatenden Kommission
gefolgt, welche ihrerseits immerhin den
bundesrätlichen Entwurf mit ein paar
begrüssenswerten Massnahmen (diese
stammen denn auch alle aus Vorschlä-
gen der Behindertenorganisationen)
angereichert hat. Kurzum: Es hätte
schlimmer enden können, aber halt auch
besser!

Die wichtigsten Elemente
der 4. IVG-Revision

Die Assistenzentschädigung
Die vorgeschlagene Assistenzentschädi-
gung hat den Sprung ohne nennenswer-
ten Widerstand geschafft: Verdoppelung
gegenüber der bisherigen Hilflosenent-
schädigung, Intensivpflegezuschläge für
minderjährige Behinderte und eine Aus-
weitung der Bezugsberechtigten auf
Menschen mit einer geringen geistigen
oder psychischen Behinderung sind 
die Errungenschaften. Für einen weiter-
gehenden Assistenzbedarf soll die Er-
gänzungsleistung mit Beiträgen von
maximal 90’000 Franken pro Jahr ein-

springen. Keine Chance hatte ein Antrag
auf die Erhöhung der Assistenzentschä-
digung um den Faktor 2.5.
Mit diesen Beschlüssen hat der Natio-
nalrat grossmehrheitlich zweierlei Ein-
sicht gezeigt. Erstens nämlich, dass es
eine Assistenzentschädigung braucht,
wenn selbstbestimmtes Leben weitge-
hend möglich gemacht werden soll. Und
zweitens, dass die Assistenzpauschale
auch in der maximalen Ausgestaltung
nicht bei allen Behinderten eben diese
Selbstbestimmung erlauben wird, weil
frankenmässig zu tief. Die dafür be-
schlossene Lösung via Ergänzungslei-
stungen verliert ihren Charme aber
bereits nach einem kurzen und nicht
einmal allzu bohrenden Blick. Ergän-
zungsleistungen haben zwar
Versicherungscharakter, orientieren sich
aber am ausgewiesenen Bedarf und wer-
den mit Einkommen und Vermögen ver-
rechnet. Zudem scheint es mir mehr als
ungewiss, ob dieser gutgemeinte Vor-
schlag die Hürden des Ständerates, der
diese immer dann höher steckt, wenn
eine Belastung der Kantonsfinanzen mit-
herzieht, überleben kann. Diese Befürch-
tung wird mit der drohenden Kantonali-
sierung der Ergänzungsleistungen im
Rahmen der Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs NFA noch zusätzlich genährt.

Einführung einer 3/4-Rente
Dass der Nationalrat der Einführung
einer 3/4-Rente zugestimmt hat, ist eine
unerwartete und damit echt erfreuliche
Sache. Damit ist das Ziel einer feinen
Rentenabstufung zwar immer noch nicht
erreicht, aber eine entscheidende Kor-
rektur im oberen Rentenbereich im
Sinne erhöhter Einzelfallgerechtigkeit
wurde angebracht.

Verstärkung der Arbeitsvermitt-
lung
Künftig sollen die IV-Stellen eine ver-
bindlichere rechtliche Grundlage zu
einer aktiven Stellenvermittlung mit
anschliessender Betreuung am Arbeits-
platz erhalten. Der Nationalrat hat hier
eine arbeitsmarktlich wirksame Mass-
nahme getroffen, gegen die sich sowohl
das BSV wie auch der Bundesrat
gewehrt haben.

Übernahme der behinderungsbe-
dingten Mehrkosten bei Fort- und
Weiterbildungen
Bis anhin wurden diese von der IV nur
übernommen, wenn sich eine Fort- oder

Weiterbildung auf den ursprünglich
erlernten Beruf bezogen hat. Diese Ein-
schränkung soll nach Ansicht des Natio-
nalrates aufgehoben werden, wenn
durch eine berufliche Weiterbildung in
einem andern Berufsfeld die Erwerbs-
tätigkeit voraussichtlich erhalten oder
verbessert werden kann. Diese begrüs-
senswerte Massnahme wird aber leider
unverständlicherweise umgehend wie-
der dadurch eingeschränkt, dass keine
Taggelder ausbezahlt werden und das
Bildungsangebot nur in Ausnahmefällen
von Behindertenorganisationen angebo-
ten werden darf.

Schaffung regionaler ärztlicher
Dienste
Zu dieser Frage konnten sich die Behin-
dertenorganisationen – auch AGILE –
nie auf eine einheitliche Position festle-
gen. Dass der Nationalrat diesem Begeh-
ren zugestimmt hat, verwundert weiter
nicht. Von vielen wird in diesen regiona-
len ärztlichen Diensten langfristig ein
Sparpotential geortet.

Die Gesamtbeurteilung der 4. IVG– Revi-
sion aus Sicht der Behinderten fällt
zumindest zwiespältig aus. Der Natio-
nalrat und seine Kommission für soziale
Sicherheit und Gesundheit haben sich
für unsere Anliegen offener gezeigt als
das BSV oder die Eidg. AHV/IV-Kommis-
sion und haben den bundesrätlichen
Entwurf mit ein paar Rosinen angerei-
chert. Gefehlt aber hat der Mut, wichti-
gen Erkenntnissen die richtigen Taten
folgen zu lassen. Namentlich im Kernbe-
reich der Assistenzentschädigung wer-
den die Ergebnisse dieser IVG-Revision
das vom Bundesrat erklärte Ziel eines
selbstbestimmten Lebens nur einem Teil
der Behinderten möglich machen.

Zusammenfassung
Der Autor nimmt eine Bewertung der
Ergebnisse der 4. IVG-Revision nach der
nationalrätlichen Debatte aus behinde-
rungspolitischer Sicht vor. Insbesondere
die Massnahmen in den Bereichen Assi-
stenzentschädigung, berufliche Einglie-
derung und Rentenabstufung werden
unter die Lupe genommen. Der Autor
stellt fest, dass der Nationalrat da und
dort richtige Einsichten hatte, aber die-
sen in der Umsetzung nicht in genügen-
der Reichweite gefolgt ist und damit das
Ziel eines selbstbestimmten Lebens nur
teilweise erreicht werden wird.
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Die 4. IVG-Revision im Nationalrat:
«Zu viel zum Sterben, zu wenig zum
Leben»
von Hannes Schnider
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Buchbesprechung

Hildegund Heinl

Und wieder blühen die
Rosen. Mein Leben
nach dem Schlaganfall

120 Seiten. 12,73 Euro, SFr. 23.30, Kösel-
Verlag, München 2001

«Ich will erzählen, wie ich diese
schwere Krankheit erlebt habe, die
mich als ganzen Menschen in meinen
Grundfesten erschüttert hat.» Dies
schreibt die Autorin im Vorwort des
kleinen Buches, welches man auch sei-
ner Handlichkeit und des schönen Titel-
bildes wegen gerne in die Hand nimmt.
Die Ärztin, Mitbegründerin des F. Perls-
Instituts und Ausbildnerin vieler Psy-
chotherapeutinnen und Psychothera-
peuten, Berufsfrau, die sich durch ihre
Therapiemethode, welche Körper und
Seele als Ganzheit meint, einen Namen
gemacht hat, diese Frau erleidet kurz

nach ihrem 79. Geburtstag einen
Schlaganfall, der sie rechtsseitig lähmt
und teilweise der Sprache beraubt. Ein
langer und harter Kampf beginnt, ein
Weg, sich mit einer Behinderung aus-
einanderzusetzen, ohne dabei die Hoff-
nung aufzugeben, durch stetes Üben
die Gehfähigkeit zu verbessern, Finger
und Hand wieder zum Gehorchen zu
bringen, Wörter wieder kontrolliert aus-
sprechen zu können.

Die Autorin beschreibt diesen steinigen
Weg mit hoch differenzierter Wahrneh-
mung. Sie erzählt in verschiedenen
Kapiteln, wie die Krankheit begann,
schildert die Akutphase, die Zeit der
Frührehabilitation bis zur Situation
heute. Dabei fällt ihre Bildsprache auf,
wenn sie zum Beispiel (u.a.) feststellt:
«Wie traurig sieht eine Hand aus, die
vom Schlaganfall getroffen wurde.» Ihr
ist dabei wichtig, dass Angehörige 
und Fachpersonal verstehen, wie es
einer Betroffenen geht, wenn die
Gefühlswelt krankheitsbedingt verän-
dert ist. Scheinbare Launigkeiten sind
die Folge unkontrollierbarer Stim-
mungsschwankungen, und emotionale
Ausbrüche können ungewollt heftig
sein. Sie möchte «...allen Betroffenen
und Angehörigen Mut zusprechen,
nicht zu verzagen.» 

Die «Weltsicht und das Welterleben» der
Autorin hatten sich über Nacht, oder wie
sie selber schreibt «...mit einem Schlag
vollkommen verändert...».

Was sich allerdings diesbezüglich genau
veränderte, bleibt offen. Ob sich die
Sichtweise gegenüber Behinderten ver-
ändert hat? Ob ihre Identität als ‚behin-
derte Ärztin‘ anders, neu ist? Ob die
unbarmherzig erlebte Selbsterfahrung
ihre Einstellung verändert hat?

Immerhin erarbeitete die vormals eher
schulmedizinisch ausgerichtete Ärztin
hier zusätzlich zu den schulmedi-
zinischen Behandlungsmöglichkeiten
(Akutbehandlung, Krankengymnastik,
Hilfsmittel) in eigenen Kapiteln auch sol-
che aus der Komplementärmedizin (Aku-
punktur, Feldenkrais, Elektrotherapie,
Wärmebehandlung, Massagen).

Heute ist die Autorin 82-jährig und wie-
der in ihrem Beruf als Lehrtherapeutin
tätig. Dass sie inzwischen den Umgang
mit dem Computer inklusive E-mail
recht gut beherrscht, notabene dies alles
nach dem Schlaganfall lernte, zeigt, was
alles möglich ist, wenn ein starker Wille
und Zähigkeit einer Patientin und die
richtigen Fachleute sich zugunsten einer
Rehabilitation vereinen. Sie hat ihre
Behinderung zweifellos in ihr Leben
integriert und ungeachtet ihres Alters
nie aufgegeben, an Weiterentwicklung
zu glauben. Eine Ermutigung für alle
Betroffenen. Gerne wüsste man unter
den LeserInnen auch ein paar Ärztinnen
und Ärzte.

Erica Brühlmann-Jecklin

Reisen für Rollstuhlfahrer in der
Schweiz sind mit vielen Hürden
verbunden. Besonderer Handlungs-
bedarf besteht bei Schulung, Info-
material und Infrastruktur. Eine
Petition an den Schweizerischen
Tourismusverband macht Verbes-
serungsvorschläge.

bee. Das Projekt «Ferien miteinander»
der Internationalen Schule für Touristik
Zürich AG (IST) hat Mustercharakter.
Nicht Reden über Behinderte, sondern
Erarbeiten von Lösungen mit Behinder-
ten stand zuoberst auf der Traktandenlis-
te eines Symposiums zum Thema
«Behindertentourismus in der Schweiz»
in Zürich-Regensdorf. Hochkarätige
Referenten wie Gottfried F. Künzi, Direk-
tor Schweizerischer Tourismusverband
(STV), und Walter Kunz, Geschäftsführer
des Schweizerischen Reisebürover-

bands, stellten sich den konkreten 
Anliegen von Betroffenen und einer 
IST-Abschlussklasse. In Workshops
beleuchteten die über 200 Teilnehmer
die Chancen und Grenzen von behinder-
tenfreundlichem Reisen in Städten und
Schweizer Tourismusregionen, punkto
Transport, Beherbergung und Fernrei-
sen. 

Im Branchen-Test haben die Studieren-
den der Internationalen Schule für Touri-
stik Möglichkeiten und Grenzen für
behindertengerechte Ferien in der
Schweiz ausgelotet. Generell zeichnet
sich ein erheblicher Verbesserungsbe-
darf in der schweizerischen Tourismu-
sindustrie ab. Ein Beispiel: Trotz mehre-
ren schriftlichen Offertanfragen an
ausgewählte Schweizer Tourismusorga-
nisationen erhielten die Studierenden
wenig informatives Prospektmaterial

und kaum spezifische Auskünfte. Offen-
kundig sind beim Thema Behinderten-
tourismus Informations- und Schulungs-
lücken auszumachen. 

Nachforschungen einer Arbeitsgruppe
in grösseren Schweizer Städten über die
Teilnahmebedingungen für behinderte
Personen bei Grossanlässen und Mes-
sen fielen ebenfalls eher ernüchternd
aus. Es existieren kaum schriftliche
Unterlagen, ebenso liessen Freundlich-
keit und Hilfsbereitschaft bei telefoni-
schen Anfragen zu wünschen übrig.
Reiseführer für Rollstuhlfahrer sind zwar
für alle Schweizer Städte vorhanden.
Leider sind sie aber nicht komplett und
weisen grosse Mängel auf. Auch auf
dem Sektor Reisebüros ist eine interne
Personalschulung zur Sensibilisierung
auf behindertenspezifisches Reisen im
Ausland zu empfehlen. 

Der Bund 3.1.02

Noch immer ein Hindernislauf



ÖV macht Fortschritte
Die Recherchen der Arbeitsgruppe
«Öffentlicher Verkehr und Transport»
konzentrierten sich auf das erste Behin-
dertenkonzept der Schweizerischen
Bundesbahnen SBB, das seit 2000 umge-
setzt wird. Die enge Zusammenarbeit
von Behinderten- und Transportunter-
nehmungen führt zu Erfolg und Zufrie-
denheit bei allen Parteien. So werden
beispielsweise bei Umbauten von Infra-
strukturen die Behinderten systematisch
in den Planungsvorgang einbezogen. 

Im Bereich «Beherbergung» wurden
gezielte Untersuchungen von Hotelbe-
trieben durchgeführt. Mehrheitlich sollte
die Infrastruktur der Schweizer Hotels
trotz finanziellen Investitionen verbes-
sert werden. Ebenfalls gilt es, Mängel bei
der Ausbildung der Front-Verantwortli-
chen zu beheben. Ein weiteres Problem-
feld scheint die bisweilen fehlende Tole-

ranz und Akzeptanz seitens nicht behin-
derter Gäste zu sein. 

Gleiches Recht für alle
Christian Lohr, Zentralpräsident Plus-
port/Behinderten Sport Schweiz, wies in
seinem Einführungsreferat auf das Para-
dox zwischen hohem Grad an touristi-
scher Erschliessung der Schweiz und
nur bedingt optimalen Reisemöglichkei-
ten für Menschen mit einer Behinderung
hin. Nicht selten sind die Barrieren, die
die Handicapierten antreffen, künstli-
cher Natur. Dabei biete die Schweiz von
ihrer einmaligen Topografie her genü-
gend Besonderheiten, die von behinder-
ten Personen nur mit grössten Ein-
schränkungen erlebt, genossen und
bewundert werden könnten. Bezüglich
Angebot im öffentlichen Verkehr lobte er
primär die Verbesserungen auf den
Hauptstrecken. Demgegenüber sei im
Regionalverkehr der durch teilweise

massive Sparmassnahmen bedingte Per-
sonalabbau sehr deutlich zu spüren.
Dadurch wird die Selbstbestimmung der
Behinderten eingeschränkt. Denn Trans-
port und Betreuung sind für die meisten
Behinderten die zentralen Elemente,
wenn sie eine Reise antreten. 

«Die Schweiz kann zu einem guten Rei-
seland für behinderte Personen werden.
Dazu braucht es aber Rahmenbedin-
gungen in Form von echt greifenden
Gesetzen, die für uns Behinderte den
breiten Zugang zum gesellschaftlichen
und damit auch zum touristischen
Leben bringen. Zu wünschen wäre es,
wenn wir als Gemeinschaft ganzheitli-
cher zu denken beginnen würden. Ich
denke, das Reisen muss für alle Men-
schen möglich sein», meint ein zuver-
sichtlicher 

Christian Lohr
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«Computer – Internet & Co.», so soll die
neue Rubrik im Faire Face heissen. Eine
Rubrik in der über allerlei Interessantes
aus der Computerwelt berichtet wird.
Probleme besprechen, Tips austau-
schen, Anregungen vermitteln. Also
nicht nur über Internet und E-mails, son-
dern über alles, was direkt oder indirekt
mit Computer zu tun hat.

Tips beim Erstellung einer E-mai-
ladresse:
Wenn jemand neu das Internet installiert,
wird er von der Firma (Provider) aufgefor-
dert, eine «E-mail-Adresse» anzugeben.
Über diese Adresse wirst Du dann später
Deine elektronische Post erhalten.
Aber was gibt man in dieser Adresse an,
und wie?
Hier ein paar Vorschläge, wie man es
machen könnte:

Natürlich kann für Namen oder Vorname
auch ein sogenannter Nickname (Fanta-
sie-Name) benutzt werden. (Zum Bei-
spiel der Name Deines Hundes).

Weniger ideal ist die Schreibweise mit
einem Unterstrich (Underline) zwischen
den Namen. Eine E-mailadresse wird
automatisch durch das Computerpro-
gramm unterstrichen, und somit ist ein
Unterstrich nicht mehr gut sichtbar.
Auch können keine weitere Sonderzei-
chen oder keine Leerzeichen (Blanks)
verwendet werden.

Immer häufiger kommt es vor, dass
Deine Wunschadresse bei Deinem Pro-
vider bereits registriert ist, und es gibt
keine andere Möglichkeit, als sich
selbst eine «vernünftige» Adresse zu
basteln.

Eine zusätzliche Möglichkeit gibt es,
sich eine sogenannte «lebenslange» 
E-mailadresse zu erstellen. Damit ist es
möglich auch beim Wechsel des Provi-
ders, immer die selbe E-mailadresse ver-
wenden zu können. Im «Hintergrund»
wird die Post von dieser «lebenslangen»
E-mailadresse auf eine beliebig andere
Adresse umgeleitet.

– Es gibt einige (viele) Provider, die sol-
che «lebenslange» E-mailadressen,
zum Teil gratis, anbieten (z.B.
www.my-gc.net, www.swissmail.org,
www.web.de, www.gmx.ch und wei-
tere).

– Ich bin bei www.email.ch muss
jedoch Fr. 18.– pro Jahr bezahlen
(hgertsch@email.ch)

Wer hat Lust in dieser Rubrik mitzu-
schreiben? Bitte melden!

Fragen oder Anregungen bitte an: 
Heinz Gertsch, Nidaugasse 14,
2502 Biel/Bienne
(hgertsch@email.ch)

Computer – Internet & Co.
www.aspr-svg.ch

vorname.name@xxxxxx.yy (mit Punkt)
name.vorname@xxxxxx.yy
v.name@xxxxxx.yy

vorname-name@xxxxxx.yy (mit Strich)
name-vorname@xxxxxx.yy
v-name@xxxxxx.yy

vornamename@xxxxxx.yy (zusammenhängend)
namevorname@xxxxxx.yy
name@xxxxxx.yy

@xxxxxx.yy entspricht den
Providerangaben

z.B.: @bluewin.ch
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Lieber Fritz 

Als wir uns kennen lernten, waren wir
noch sehr jung, es muss 1974 oder 1975
gewesen sein, die Jahresabschlussfeier
fand noch im Restaurant Schweighof in
Zürich statt, organisiert hat sie Dein Vor-
gänger Thuri Schwarzer. 

Das sind etliche Jahre her. Du warst 1970
Mitglied der ASPr geworden,  ich drei–
vier Jahre später, hatte mich irgendwann
aber wieder abgemeldet, ohne dass ich
heute genau sagen könnte, weshalb. Seit
Du Mitglied warst, engagiertest Du Dich
aktiv als Vorstandsmitglied und Kassier
in der Sektion Zürich. 1975 wurdest Du
Zentralvorstand und dieses Amt hattest
Du bis zum Jahr 2000 inne. Ein Viertel-
jahrhundert allein für diese Aufgabe. Das
ist bemerkenswert, und wenn Du meine
Dankesworte jetzt auch schlecht
erträgst, lieber Fritz, so musst Du sie
dennoch über Dich ergehen lassen. Wir
alle verdanken Dir so manchen schönen
Anlass und eine jährliche Jahresab-
schlussfeier, auf die wir uns immer
freuen konnten. Man kann nicht so viel
ehrenamtliche Arbeit tun, ohne dass sie
einmal rechtmässig gewürdigt wird, und
ich will dies hier stellvertretend für das
gesamte Fuss- und Rollvolk unseres Ver-
bandes tun.

1991 übernahmst Du das Präsidium der
kantonalen Sektion. Wir waren inzwi-
schen Nachbarn geworden. Unsere
Kinder besuchten zusammen den Kin-
dergarten. Du holtest mich zurück in
den Verband und ich kann Dir sagen,
dass ich diesen Entscheid, wieder Mit-
glied zu werden, den ich damals Dir
zuliebe fällte, nicht bereue. Dass Du die

Jahresabschlussfeier ins Stürmeierhus
nach Schlieren holtest, war uns Schlie-
rener Behinderten nur recht. Zehn
Jahre lang behieltest Du das präsidiale
Amt. Mit Umsicht, Sorgfalt und mit
grossem Einsatz tatest Du Deine
Arbeit. Auch zunehmende Atempro-
bleme, Krankheit und eine grosse Ope-
ration konnten Dich nicht abhalten, sie
zu tun. 

Nun bist Du im Frühjahr dieses Jahres
auch vom Amt als Präsident zurückge-
treten. Anlass, Dir zu danken, im
Namen der ASPr-Mitglieder generell,
und ganz speziell im Namen der Mit-

glieder der Sektion Zürich. In den Dank
einschliessen will ich auch Deine Frau
Käthi, die sich mit einspannen liess in
alle Aufgaben, die stets aktiv mit
anpackte und uns so ebenfalls viel
schenkte. Danken will ich auch Deinen
inzwischen jung erwachsenen Kindern
Christian und Regula. Auch sie waren
jeweils dabei, wenn Rollstühle zu schie-
ben waren, wenn im Parkhaus beim
Aussteigen aus dem Auto Hilfe nötig
war und die Teilnehmer der Jahresab-
schlussfeier ans richtige Ort gelotst
werden mussten. Deine Arbeit und
Dein Einsatz waren die der Familie Rei-
chen. Ich erlaube mir deshalb, Euch
namens der hier Anwesenden und aller,
die von Euch so viel entgegennehmen
durften, ein kleines Geschenk zu über-
reichen. 

Dir lieber Fritz und Deiner ganzen Fami-
lie: Danke vielmal. 

Erica Brühlmann-Jecklin

Dank an Fritz Reichen anlässlich 
der Jahresabschlussfeier der ASPr/SVG 
Sektion Zürich am 16. Dezember 2001 
für seine Arbeit in unserem Verband

Die personenbezogene Ausschüttung einer Assistenzentschädigung ist
ein altes Anliegen der ASPr-SVG Mit ca. 10 Franken können Sie den Aus-
hang eines Plakates sicherstellen! Unsere Anschrift: ASPr-SVG 3, rue de
Locarno, 1701 Fribourg, PC 10-12636-5 Vermerk Assistenzentschädigung



Leserbrief

Wie in den Spiegel geschaut

Beim Lesen des Artikels über die
Gedanken von Hugh Gregory Gallagher
(Faire Face 4/2001) kam es mir vor, als ob
ich in einen Spiegel schaute. Zugege-
ben, ich bin keine Poliobetroffene, bin
Fussgängerin und nicht im Rollstuhl.
Meine Hemiplegie (Halbseitenlähmung
links) stammt aus dem Jahre 1954.
Damals traf es mich als ziemlich frisch

verheiratete Frau mit einem ein Jahr
alten Sohn.

Vieles habe ich in Therapien und  Kuren
dazu gelernt, mit meiner Behinderung
umzugehen. Auch mein verständiger,
lieber Mann,  den ich leider 1999 durch
ein Krebsleiden verlor, hat viel dazu bei-
getragen, dass ich relativ gut durchs
Leben kam. Ich gab mir grosse Mühe
(auch heute noch), alles im Griff zu
haben. Ich war sogar ein wenig stolz, mit
den Jahren meine Grenzen zu kennen
und meine Kräfte richtig einzuteilen.
Durch unermüdliches Üben erlangte ich
meine Geschicklichkeit zurück. 17 Jahre
lang war ich wieder imstande, mich im
Freien ohne Stock fortzubewegen. Doch
immer mehr beobachte ich, wie schnell
ich ermüde, dass ich immer längere Pau-
sen brauche, dass das Gehen mir an vie-
len Tagen enorme Mühe macht, wegen
zunehmenden Knieschmerzen links.
Dann hilft es mir, daran zu denken, was
ich nach der Lähmung alles nicht mehr
konnte. Die Schwellen werden mir

manchmal zum Hindernis, da mein
gelähmter Fuss oft wie angewachsen am
Boden bleibt. Da werde ich über meine
Unfähigkeit zornig, aber dieser Zorn
spornt mich eher an, es nochmals zu ver-
suchen.

Meine Hände schmerzen, zum Teil des-
wegen, weil die rechte Hand seit 47
Jahren alles allein erledigen muss. Kom-
men noch die Bobo’s dazu, die alle
irgendwann im fortschreitenden Alter
befallen. Auch die Ausdauer will mir
manchmal den Dienst versagen, doch
das lasse ich noch nicht zu. Ich bin froh,
noch in meiner schönen 3-Zimmer-
Wohnung zu leben. Dank der Mithilfe
meines Sohnes und einer treuen Putz-
hilfe alle zwei Wochen komme ich noch
ohne Spitex zurecht. Und kommt wie-
der ein Tag, der mir mehr Mühe macht
als üblich, sage ich für mich: «c’est
l’âge!»

Edith Bucher
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SIPS
Schweizerische 
Interessengemeinschaft
für Polio-Spätfolgen

Sektion der ASPr/SVG

KULTUR

Film, Film, Film 
Kennen Sie Solothurn?? – Ja, ja, viel
Kopfsteinpflaster, über das man im Roll-
stuhl ungemütlich holpert, kaum Trot-
toirabsenkungen. Entwicklungsland aus
unserer Sicht. Sind aber Solothurner
Filmtage, nimmt man das in Kauf. Die
Stadt brodelt von BesucherInnen, in den
Beizen hocken die Leute, trinken Wein
und reden über die Filme, – Sehen und
Gesehen werden. 
«Es gab dieses Jahr einige Filme, die
irgendwie mit Behinderung zu tun
haben», sagte Andreas Steiner von
AGILE, den ich  zufälligerweise im Palais
Besenval traf. Andreas hat «Stille Liebe»
gesehen, die Liebesromanze zwischen
einer gehörlosen Novizin und einem
gehörlosen Dieb. Und «Villa Christoph».

Alle andern hat er leider verpasst, aber es
scheint doch eine zunehmende Tendenz
zu sein, dass Behinderung und behin-
derte Menschen in die Kultur Eingang
finden. Ob sie aber auch als Kunstschaf-
fende in Erscheinung treten, ist eine
andere Frage. 
Im Palais Besenval fand gleichzeitig zu
den Filmtagen eine Fotoausstellung von
Rolf Jaeggi über meinen Bruder, Chri-
stoph Eggli, statt. Und natürlich war
auch der Film über ihn, «Villa Christoph»,
von Gabrielle Antosiewicz der Grund
meiner Solothurnfahrt. So ein Kinobe-
such ist ja für Menschen im Rollstuhl oft
kein einfaches Unterfangen. Niemand
konnte so recht Auskunft geben, ob das
etwas ausserhalb gelegene Kino Roll-
stuhl zugänglich sei oder nicht. Wider-
sprüchliche Informationen. So machten
wir uns schliesslich durch Wind, Wetter
und Schneeregen mit Elektro und zu
Fuss auf den Weg, um schlussendlich
knapp vor Beginn des Films beim Hinter-
eingang vor einer langen, steilen Keller-
treppe zu landen. In solchen Momenten
nützt nur noch Schimpfen (für die innere
Hygiene) und Muskelkraft. Vier Männer
trugen mich samt schweren Elektroroll-
stuhl die halsbrecherische Treppe hinun-
ter, dann noch eine riesige Stufe hinauf
gehievt und das kulturelle Vergnügen
konnte beginnen. 
Auch im Vorfilm (leider habe ich verges-
sen, wie er hiess) kamen Elektroroll-
stühle vor. Damit erschöpfen sich aber
schon die Gemeinsamkeiten. Zwei
düstere Gestalten rollen durch eine Wel-
tende Stimmung, bewohnt von degene-

rierten Misswüchsen. – Rollstuhl und
Behinderung als Stilmittel.  
«Villa Christoph», das Portrait eines Sozi-
alflüchtlings, eines Menschen, der sein
Leben lang im Rollstuhl unterwegs war,
hat solche künstlichen Bilder nicht nötig.
Der Film strotzt von skurrilen Situatio-
nen, die Hauptperson an sich ist schon
ein Stilmittel. Christoph Eggli, behindert
durch progressiven Muskelschwund und
die Unfähigkeit, sich an ein genormtes
Leben anzupassen, rollte nach Bali aus,
um sich dort mit billiger liebevoller Assi-
stenz in einem gütigeren Klima eine
selbstbestimmte Existenz aufzubauen.
Gabrielle  Antosiewicz ist es gelungen,
mit Schalk und Sympathie  Christophs
Zwiespältigkeit und die Widersprüch-
lichkeit der Situation darzustellen. Oft
gab es Lacher, so zum Beispiel, wenn
Christophs Assistent (Boy, wie diese
Angestellten etwas diskriminierend
genannt werden) sich auf seinen Bauch
setzt, um ihm beim Schei... pardon,
Stuhlgang zu helfen oder bei Christophs
Geschimpfe über die Schweiz. Die
Schweizer Sozialpolitik weist in seinem
Fall (und nicht nur in seinem Fall, wie wir
alle zur Genüge wissen) allerdings auch
prekäre Mängel auf. So wird die ausser-
gewöhnliche IV-Rente (für Leute, die nie
einbezahlen konnten) im Gegensatz zu
jeder andern Rente, im Ausland nicht
ausbezahlt. Behinderte Menschen in
Christophs Situation sind also auf einen
reichen Papa oder lebenslanges Betteln
angewiesen. 
Nun, den Film anzusehen lohnt sich auf
jeden Fall (auch wenn man nicht die

Ursula Eggli



ORTSGRUPPE BEIDER BASEL
23. März GV Ortsgruppe beider

Basel (im WBZ)
13. April Rosenverkauf
22. Juni Ausflug
10. Aug. Für die Daheimgebliebenen
12. Okt. Beyeler Museum
8./9. Nov. Herbstmarkt
26. Nov. AKI Abendverkauf
8. Dez. Santiglausfeier im WBZ

SEKTION AARGAU
20. April Generalversammlung
18. Mai Rosenverkauf in Zofingen
29. Juni Waldhaus-Höck
17. Aug. ASPr-Reise
1. Dez. Adventsfeier

SEKTION THURGAU/
SCHAFFHAUSEN
jeden 1. Samstag im Monat freie 
Zusammenkunft
Generalversammlung: 
Datum noch offen

SEKTION LUZERN
2. März Generalversammlung
2. Juni Morgenspaziergang
12. Okt. Ausflug
8. Dez. Adventsfeier

SECTION VAUDOISE
1–2 mars Vente de jonquilles

14–17 mars Natation Twannberg
4 mai Assemblée générale au

Signal de Bougy
22 juin Course annuelle
12 oct. Loto à Plein-Soleil
31.10–3.11 Natation Twannberg
7. déc Noël

SECTION VALAISANNE
20 avril Assemblée générale 

aux «Iles» à Sion
20 mai Loto de la section
30 mai Sortie d’été à Genève
30. nov. Fête de Noël et 

de fin d’année

SECTION JURA-NEUCHÂTEL
14-17 mars Cours de natation à la 

Montagne de Douane
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Schwester ist ). Er regt an zu diskutieren,
zu kritisieren, zu bedenken. (Und dass
wir nach dem Film nicht mehr die
Treppe bewältigen mussten, sondern zu
einem Lift gewiesen wurden, dafür muss
man doch dankbar sein, nicht?)
Wer sich solchen Strapazen nicht ausset-
zen will, der sei auf das Heimkino ver-
wiesen. Den Film über Nina Dorizzi,
«Leben ausser Atem» ,(ebenfalls in Solo-
thurn gezeigt) haben wir uns im kleine-
ren Kreis per Video reingezogen. Er zeigt
Nina, als (Ehe) Frau, als Politikerin und
als Leiterin einer Wohngemeinschaft.

Der Film von Aldo Gugolz begleitete die
Schwerbehinderte, die seit einer Polio
nur noch mit Beatmung leben kann,
auch nach Moskau. Nina Dorizzi initi-
ierte und leitet ein Hilfswerk, das Roll-
stühle und Pflegebetten an bedürftige
Behinderte in Russland abgibt. Auch
dieses Portrait einer aussergewöhnlich
mutigen Frau mit einem aussergewöhn-
lichen Lebenswillen hat mich sehr
beeindruckt. Mögen wir doch immer
wieder ein Beispiel aneinander nehmen
und uns gegenseitig unterstützen.  

Ursula Eggli

WIR TRAUERN 
UM UNSERE 

VERSTORBENEN 
MITGLIEDER

NOUS SOMMES 
EN DEUIL 

DE NOS MEMBRES
DEFUNTS
Blumer Susi,

Hännisweg 7, 3645 Gwatt
BE/Aktiv

Clairfried Bubeck,
Rötelstrasse 24, 8006 Zürich

ZH/Aktiv

Crestani Silvio,
Stadlerstr. 58a, 8404 Winterthur

ZH/Aktiv

Dissler Elsa,
Austrasse 103, 4051 Basel

BA/Aktiv

Müller Lily (-Dübi)
Alte Schulstr. 2, 8608 Bubikon

ZH/Aktiv

Eggli Daniel,
Burgstr. 93, 8408 Winterthur

ZH/Sympa

Imoberdorf Grégy,
Sportplatzweg 40, 3904 Naters

VS/Aktiv

Stoller Georges, 
Av. d’Aïre 89, 1203 Genève

VD/Actif

Nussbaumer Marguerite,
Rue du Temple 42, 

2052 Fontainemelon
JU/NE/Sympa

Wir wollen ein ehrendes
Andenken bewahren.
Nous voulons garder 

le souvenir respectueux.

WIR HEISSEN DIE NEUMITGLIEDER IN 
UNSERER VEREINIGUNG HERZLICH WILLKOMMEN

NOUS SOUHAITONS DE TOUT CŒUR LA BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX MEMBRES DE NOTRE ASSOCIATION

Bitterli-Rüfenacht Myrthe, Römerstrasse 15, 2560 Nidau – JU/NE/Actif
Boukhalat Souad, rue Dentand 4, 1202 Genève – VD/Actif

Schneebeli Ursula, route du Jura 25, 1278 La Rippe – VD/Actif
Morgenthaler Geri, Ritterstr. 20 K, 3047 Bremgarten – BE/Aktiv

Deubelbeiss Marianne, ob. Haldenstrasse 12, 5213 Villnachern – AG/Aktiv
Eggenberger-Büchi Elisabeth, Surbeckstrasse 9, 3006 Bern – BE/Aktiv

Laager Annamarie, Schlüchtern 9, 3150 Schwarzenburg – BE/Aktiv
Leu Werner, Hauptstrasse 119, 8262 Ramsen SH – OST/Aktiv

Maurer-Schärli Antoinette, Hillstrasse 6, 6020 Emmenbrücke – LU/Aktiv
Messerli Dani, Landoltstrasse 73, 3007 Bern – BE/Aktiv
Meyer Heidi, Ostring 12, 8105 Regensdorf – ZH/Aktiv

Rüfenacht Eveline, Gwattstrasse 71, 3645 Gwatt – BE/Aktiv
Streit Kurt, Hintere Ringstrasse 7, 3377 Walliswil bei Wangen – BE/Aktiv

Gautschi Sabrina, Kirchbergstrasse 4, 5000 Aarau – AG/Sympa
Nyfeler Nicole, Horwerstrasse 145, 6010 Kriens – LU/Sympa

Scheuren Eveline, Via Massagno 17, 6900 Lugano – LU/Sympa

AGENDA

20
02

AGENDA • • • AGENDA
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Bildungs-, Freizeit-, Sport-, Sing- und 
Weihnachtskurse

Cours de formation, de loisirs, de sport,
cours spéciaux et cours de Noël 

ASPr 2002–2003
Ort/ Dauer/ Preis/ Leitung/Direction Anmeldung/
Lieu Durée Prix Hilfsleitung/co-direction Inscription

Bildungskurse / Cours de formation

Kurs 1 EDV 10.03.2002– 720.–* Franziska Heeb Christel Graf, Bachstrasse 28, 
16.03.2002 9327 Tübach, Tel. 071 841 87 44  

Kurs 2 EDV 29..09.2002– 720.–* Denis Roy Zentralsekretariat ASPr/SVG, Postf. 740,
Thun, Wirtschaftsschule 05.10.2002 1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33

Kurs 3 EDV 17.11.2002– 720.–* Denis Roy Secrétariat central ASPr-SVG, C.P. 740,
La Claie-aux-Moines 23.11.2002 1701 Fribourg, tél. 026 322 94 33  

Freizeitkurse / Cours de loisirs      

MONTANA/VS 06.07.2002– 460.– Francine Giauque Francine Giauque, Neuveville 7,
19.07.2002 Philippe Merlin 2515 Prêles, Tél. 032 315 23 79  

EICHBERG/SG 27.07.2002– 480.– Lotti Messer-Röthlisberger Lotti Messer, Bernstrasse 19,
08.08.2002 Marthi Feldmann 3308 Grafenried, Tel. 031 767 85 16

LEUENBERG 04.08.2002– 780.– Annemarie Graf Annemarie Graf, Bernstrasse 36,
HOELSTEIN/BL  16.08.2002 Erwin Leuenberger 3510 Konolfingen, Tel. 031 791 17 57

MAGLIASO I/TI 04.08.2002– 800.– Elisabeth Christen Elisabeth Christen, route de Lugrin,
16.08.2002 Simon Bonvin F–74500 Maxilly-sur-Léman

tél. 0033450747937 ou .tél. 078 741 43 13

GWATT / BE 10.08.2002– 700.– Denis Roy Zentralsekretariat ASPr-SVG, C.P: 740,
21.08.2002 Nadia Devanthéry 1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33 oder 

079 760 99 58 (D. Roy)  

WASSERWENDI/ 01.09.2002– 630.– Thomas Wolf Thomas Wolf, Fluhmattweg 9, Postfach,
HASLIBERG/BE  13.09.2002 Elisabeth Hänzi 6000 Luzern 6, Tel. 041 410 47 91  

MAGLIASO II/TI 15.09.2002 800.– André Zimmermann André Zimmermann, Lerchenhalde 57,
27.09.2002 Heidi Zimmermann  8046 Zürich, Tel. 01 371 90 90   

Sportkurse / Cours de sport  

TWANNBERG/BE 15.03.2002– 210.– Francine Giauque- Francine Giauque, Neuveville 7,
Natation/Schwimmkurs 17.03.2002 Philippe Merlin 2515 Prêles, Tél. 032 315 23 79  

GWATT / BE 21.07.2002– 780.– Albin Keller Albin Keller, Lehn, 3418 Rüegsbach, 
02.08.2002 Reto Wehner Tel. 034 461 52 19 (abends)

e-mail Albin_Keller@hotmail.com  

TWANNBERG/BE 24.08.2002– 800.– Isabelle Kürsteiner Isabelle Kürsteiner, Güetli 187,
06.09.2002 Barbara Lussi 9428 Walzenhausen

Tel. 071 888 27 84 / 079 262 60 75
fax 071 888 62 84 e-mail i.kuersteiner@bluewin.ch

Spezialkurse / Cours spéciaux  

WILDHAUS / SG 22.09.2002 700.– Odette Huwyler Odette Huwyler, Brummelmattstrasse 5,
Singkurs 03.10.2002 Josy Gerig 5033 Buchs, Tel. 062/822 52 61 ab 20 Uhr

oder 062/836 25 23 e-mail huwyler_o@bluewin.ch

Weihnachtskurse / Cours de Noël  

Wildhaus / SG 23.12.2002– 650.– Odette Huwyler Odette Huwyler, Brummelmattstrasse 5,
02.01.2003 Isabella Chiffi 5033 Buchs, Tel. 062/822 52 61 ab 20 Uhr 

oder Tel. 062 836 25 23 / Huwyler_o@bluewin.ch

Gwatt / BE 23.12.2002– 650.– Mario Tobler Mario Tobler, Neudorfstrasse 1, 
02.01.2003 Oezkan Sabanci 9434 Au, Tel. 071 744 74 30

e-mail m.tobler@hmueller.ch  

La Claie-aux-Moines / 23.12.2002– 650.– Denis Roy Secrétariat central ASPr-SVG, C.P. 740,
VD 02.01.2003 Nadia Devanthéry 1701 Fribourg, tél. 026 322 94 33

ou tél. 079 760 99 58 (D. Roy)  

Einsiedeln / SZ 23.12.2001– 700.– Marianne Iseli Erwin Hartmann, Rombachtäli 9,
02.01.2002 5022 Rombach, Tel. 062 823 13 72  

*Fr. 600.– für Personen, die seit mehr als einem Jahr Mitglied des ASPr-SVG sind
*Fr. 600.– pour personnes membres de l’ASPr depuis plus d’un an



L’ONU est la seule organisation sur le
plan mondial qui permette de parler des
préoccupations humaines essentielles
au-delà des frontières culturelles et poli-
tiques. Parmi les nombreux thèmes
importants dont elle se charge, on trouve
également le handicap. Avec ses décla-
rations sur les droits des personnes men-
talement retardées (1971) et sur les droits
des handicapés (1975), l’Assemblée
générale de l’ONU a posé des bases
détaillées pour la reconnaissance du
droit à l’égalité des handicapés. Il s’agit
ici d’un développement logique de la
déclaration générale des droits de
l’homme de 1948.

Les mesures concrètes1) de l’ONU sont
destinées en premier lieu aux handica-
pés des pays en voie de développement:

La formation et la santé des handicapés
sont au centre des programmes d’éduca-
tion mondiale, d’organisation de la
science et de la culture de l’UNESCO et de
l’organisation mondiale de la santé, OMS.

L’office de secours pour les enfants UNI-
CEF et le comité pour les droits des
enfants s’adressent spécialement aux
enfants handicapés. Les fonds pour la
population FNUAP se préoccupent des
femmes handicapées et la politique de
développement PNUD administre des
fonds généraux pour les personnes han-
dicapées.

L’ONU travaille en collaboration avec les
gouvernements et conseille lors de la
mise sur pied de programmes pour la
promotion des handicapés. Afin de
mieux présenter la situation des handi-
capés au niveau mondial, l’ONU établit
des bases statistiques.

En tant qu’employeur également, l’ONU
est ouverte aux handicapés. Dans les
bâtiments de l’ONU, on manifeste des
égards particuliers concernant les préoc-
cupations et besoins des handicapés.

Avec le programme d’action mondiale
pour les handicapés de 1982 ainsi que
les règles standards de 1993 pour l’éga-
lité des chances des handicapés,
l’ONU demandait aux gouvernements
de fonder leur politique concernant les
handicapés sur des bases élaborées en
commun. Depuis 1994, le Suédois
Bengt Lindqvist surveille en tant que
rapporteur spécial de l’ONU la transpo-
sition de ces instruments. Lui et le
secrétaire général de l’ONU rendent
compte à l’Assemblée générale des
progrès et problèmes de la transposi-
tion.

Le 3 décembre 1999, à l’occasion de la
journée internationale des personnes
handicapées, le secrétaire général 
Kofi Annan a publié une déclaration2)

dans laquelle il fait remarquer que
beaucoup de personnes handicapées
ne peuvent pas suffisamment utiliser
les institutions de prévoyance es-
sentielles de la société. Ceci repré-
sente une forme de discrimination 
et des occasions manquées. Un
meilleur accès social voudrait dire
avant tout: recevoir une formation,
pouvoir travailler et participer à la vie
de la communauté. Il a déclaré: «Pour
beaucoup de handicapés, c’est là une
condition de base pour l’égalité des
chances et une clé pour la défense de
leurs droits de citoyen, politiques,
sociaux et culturels. Pour les Nations
Unies c’est là une préoccupation
importante qui a son origine dans leur

principe de base de l’égalité de tous les
êtres humains.» 

La Suisse appartient aux nations indus-
trielles les plus riches. En considération
des conditions de vie dans certains pays
en voie de développement, les personnes
handicapées de notre pays aussi sont
bien placées du point de vue matériel.
Comme on le sait, il existe malgré tout
diverses lacunes et certains des objectifs
que nous nous sommes fixés se trouvent
encore très éloignés. Même dans notre
parlement, il y a aujourd’hui encore des
représentants du peuple qui ne considè-
rent pas les handicapés comme des per-
sonnes complètes, égales en droit.
La discussion à l’échelon international
est importante pour la défense publique
des intérêts de la politique concernant les
handicapés et pour l’ouverture d’esprit
face à des revendications justifiées. Du
point de vue de la politique concernant
les handicapés, l’adhésion de la Suisse à
l’ONU serait en fait évidente et à mon
avis un bénéfice pour les deux parties.

Lorenzo Piaggio

1) DFAE – Information sur l’ONU
2) UNIC Bonn – Communiqué de presse
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Le rôle de l’ONU dans
la politique concernant
les handicapés

Une remarque person-
nelle de Lorenzo Piaggo

L’ONU et la neutra-
lité de la Suisse

Les adversaires de l’adhésion à l’ONU
se raccrochent pour ainsi dire obsti-
nément à l’argument de la perte de la
neutralité qui menace apparemment
la Suisse. – Mais, est-ce vraiment un
argument valable? Jusqu’à mainte-
nant personne n’a pu me citer un seul
cas pouvant démontrer cette menace
de manière concluante. Tous les
exemples cités révèlent des construc-
tions indéfendables qui s’écroulent
après examen plus approfondi. Le
danger menaçant de la perte de neu-
tralité en cas d’adhésion à l’ONU est
bien plutôt un faux argument ou une
affirmation trompeuse.

agile – le magazine du handicap et de la politique

Commandez un numéro d’essai maintenant!

Nos lecteurs sont informés quatre fois par année sur
• la politique sociale et l’égalité
• l’emploi et les transports
• l’offre de formation et de culture
• les médias et l’actualité du monde du handicap

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires au secrétariat 
romand d’AGILE Entraide Suisse Handicap, Poudrières 137, 
C.P. 183, 2006 Neuchâtel, tél. 032/731 01 31, 
fax 032/731 01 30, e-mail romandie@agile.ch
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IS   Les désirs sont connus, nous deman-
dons des automates (bancomat), dont
l’accès pour des personnes en fauteuils
roulants soit possible. Nous exigeons
l’installation d’automates à hauteur
adaptée et sans barrières architectu-
rales. Les personnes aveugles et mal-
voyantes s’attendent à la mise en place
d’automates diffusant des tonalités, afin
qu’eux aussi puissent retirer leur argent.
Pour l’Association Suisse des Paralysés
ASPr-SVG et pour l’Association des
aveugles et malvoyants il est évident

qu’une représentation simpliste des
intérêts particuliers ne permet pas de
progresser. Ensemble, nous sommes plus
forts. Une détermination commune est
mieux perçue et mieux comprise par le
public et les politiciens. A ce propos
l’ASPr-SVG et l’SBV s’unissent ce prin-
temps pour des actions de sensibilisa-
tion.

Une première action a déjà été effectué à
Lucerne et elle a eu un écho positif
auprès des médias.

IS Des adolescents handicapés de
l’institut Notre Dame de Lourdes à
Sierre ont gagné le premier prix
d’une valeur de Fr. 20’000.– pour
leur contribution dans la diminu-
tion du «fossé numérique» entre les
personnes travaillant sur Internet
et celles qui y renoncent ou qui doi-
vent y renoncer. Les adolescents
handicapés ont appris avec beau-
coup d’engagement à des per-
sonnes âgées l’utilisation de l’infor-
matique. Une raison suffisante pour
«Faire Face» d’honorer cet exploit.
Madame Courtine, responsable de
projet à l’institut Notre Dame de
Lourdes, a accordé une interview a
« Faire Face », nous tenons à l’en
remercier chaleureusement.

FF Madame Courtine, comment cette
proposition a-t-elle  vu le jour?
Madame Courtine: Nos élèves appren-
nent à utiliser, avec beaucoup d’élan,
malgré leurs handicaps physiques, le
traitement de texte, Internet et le e-mail.
Ensuite nous avons concentré tous nos
efforts sur la transmission active des
connaissances acquises.

FF D’où vient donc l’idée de trans-
mettre ces connaissances à des per-
sonnes âgées?
Madame Courtine: Nos élèves sont sans
doute quelque peu diminués dans la
rapidité. Aussi nous savions par d’autres
institutions, que des personnes âgées
n’arrivaient souvent pas à suivre faci-
lement le rythme de beaucoup de 
cours professionnels. Ainsi nous avons

contacté Pro-Senectute qui a salué notre
initiative de partenariat. Beaucoup de
personnes âgées souhaitent trouver de
telles propositions de cours. 

FF Aviez-vous le trac avant le premier
cours?
Madame Courtine: A l’époque j’étais
extrêmement nerveuse et tendue en
pensant à l’issue de cette expérience.
J’ai constaté que les élèves, devenus
subitement moniteurs de cours, maîtri-
saient cette nouvelle situation avec
beaucoup plus de calme que moi. Ils se
mettaient au travail de façon très natu-
relle et ont immédiatement noué le
contact avec les participant(e)s au cours.
Et leur manière de faire fut couronnée de
succès..

FF Quelles ont été les répercussions de
ce succès sur vos élèves?
Madame Courtine: Eh bien, ce succès
leur a clairement démontré les capacités
dont ils disposent malgré leurs handi-
caps. Le succès a fortifié la confiance en
eux-même. Le défi que nous avons
relevé a entièrement porté ses fruits.

FF A propos de porter ses fruits, j’ima-
gine que la demande pour de tels cours
doit être en hausse suite à votre succès.
Pourrez-vous satisfaire ces exigences à
l’avenir? 
Madame Courtine: Il faut savoir que les
élèves donnent ces cours pendant leur
temps libre et qu’ils sont peu rémunérés.
Or avec la structure actuelle, nous ne
pouvons pas beaucoup augmenter la
palette des cours. Cependant il est cer-

tain que les offres ne couvrent actuelle-
ment pas les demandes.
Le local de cours, mis à notre disposition
gracieusement, représente également
un problème. Nous ignorons combien de
temps et à quelles conditions nous pour-
rons l’utiliser dans un avenir plus ou
moins lointain. Certes, les Fr. 20’000.–
que nous venons de recevoir nous aide-
ront à poursuivre notre tâche. Qui sait,
peut-être la notoriété que nous avons
atteinte nous aidera aussi à continuer
sur cette bonne voie.

FF L’Association Suisse des Paralysés
(ASPr-SVG) organise trois cours d’infor-
matique en 2002. Le programme est
identique à celui de vos élèves. Nous
familiarisons nos participant(e)s avec le
traitement de texte, avec Internet et le
courrier électronique (e-mail). Deux
cours auront lieu en Suisse alémanique
et un en Suisse romande. Pouvez-vous
imaginer que vos élèves puissent partici-
per à ces cours en tant qu’aides et ini-
tient, ainsi, d’autres personnes handica-
pées au monde de l’informatique?
Madame Courtine: Cette idée serait
superbe. Des personnes handicapées
aidant des personnes handicapées. Cela
contribuerait à augmenter la confiance
en soi de tous. Si l’ASPr-SVG devait
m’adresser une demande concrète, je la
soutiendrai très certainement. Le dérou-
lement exact devrait être discuté avec
les élèves concernés, ainsi qu’avec les
parents et l’école.

FF Madame Courtine: Au nom de nos
lectrices et lecteurs je vous remercie
chaleureusement pour cette interview et
vous présente mes meilleurs voeux de
succès pour vos projets. Quant à l’inté-
gration de vos élèves en tant qu’aides
dans nos cours informatiques, nous vous
contacterons ultérieurement.

Ensemble, nous sommes
plus forts

Les personnes
aveugles, malvoyantes
et paralysées font cause
commune

Des adolescents handicapés reçoivent
la distinction de 
«chevaliers de la communication»



USA

Ruiner la santé –
trier

Un tribunal fédéral
américain change une
pratique avant-gardiste

IS L’invalidité suite à un accident du
travail a jusqu’ici et, comparé à d’au-
tres Etats, été convenablement assurée
aux Etats Unis. Les employeurs étaient
tenus de fournir une autre place au sein
de leur entreprise à tout employé
devenu invalide dans le cadre de son
travail ou alors de le dédommager. Un
tribunal fédéral américain vient de 
limiter cette pratique avant-gardiste 
en exigeant que l’employé devenu
invalide présente, également, des
troubles moteurs ou fonctionnels pour
que ses droits à un changement de
poste au sein de l’entreprise ou qu’un
droit aux dédommagements soient
maintenus.

Celui qui effectue régulièrement le
même travail, (p.ex. travail à la chaîne),
et qui use ainsi complètement certaines
parties de son corps, doit dès lors
demander des indemnisations aux ser-
vices sociaux.

Les associations de personnes handica-
pées sont consternées par ce jugement,
les associations d’employeurs cepen-
dant crient victoire.
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France

Mieux mort que vivre handicapé?
Un enfant handicapé resté en vie sera
dédommagé!

Allô cher collègue de France! C’est bien
ce que vous avez fait là, toi et tes
parents. Super, super! Ne pas se laisser
faire et surtout ne pas naître handicapé.
Finalement le médecin aurait dû remar-
quer que, suite à la rougeole que ta mère
avait contractée pendant la grossesse, le
risque que tu en subisses des séquelles
était très élevé. A notre époque il faut
savoir cela. Nous ne vivons plus au
siècle passé où on expliquait cela par la
fatalité. Non, non, le handicap n’a pas sa
raison d’être. C’est pour cela que tu tou-
cheras maintenant une rente allouée par
le tribunal. Génial, non?! La même
«poisse» m’est arrivée à moi. Atrophie
musculaire. Les handicaps génétiques
peuvent pourtant être évités à notre
époque. Ainsi plus de petits mongoles,
de spastiques, ou de spinabifidas. Nous
devons absolument monter aux barri-
cades, en Suisse. Des dommages et
intérêts pour nous tous, c’est ce que j’ai
appris grâce à toi, collègue français.
Super! Super!

Mais stop – si je n’étais pas handicapée,
je ne vivrais même pas. – Sans atrophie
musculaire pas d’Ursula. Et dire que
j’adore vivre, bien vivre. Quand je pense
que j’aurais pu ne jamais être là – affreux
à imaginer.

Et toi mon collègue, aimes-tu vivre?
N’est-ce pas beau de sentir le soleil sur
la peau, d’entendre le vent dans les
arbres? Ne devrais-tu pas être recon-
naissant envers le médecin, parce que,
par mégarde, il t’a aidé à venir au

monde? Aurait-il volontairement caché
ton handicap, pour te sauver la vie? Si tel
était le cas tu devrais lui payer une rente
de «sauveteur de vie». Devrions-nous
distribuer des médailles de sauvetage à
tous les médecins ne pratiquant pas de
tests de grossesse? Nous devons porter
plainte au tribunal de l’ONU contre le tri-
bunal français pour ses tendances fas-
cistes. Par son jugement il soutient
l’avortement des enfants handicapés.
Normalement du devrais aussi porter
plainte contre tes parents, cher collègue,
pour meurtre avec préméditation.
Meurtre avec préméditation? Eh bien
oui, ils voulaient bien t’avorter, non? Ils
avaient commandé un bébé correspon-
dant aux normes, tes parents. Un bébé
normal, un bébé simplement dans la
norme. Ils voulaient un enfant beau, en
bonne santé, intelligent, aux cheveux
blonds (comment? Pas blond? châtain
aux yeux bleus?), et non pas un bébé
estropié, hors normes, au physique et
aux manières différents.

Enfin, collègue français, soyons
contents que nous deux, et beaucoup
d’autres personnes, enrichissions le
monde par les spécimens absolument
uniques que nous sommes. Super,
super, que nous vivions. (Et si nous rece-
vions tous une rente parce que nous
sommes uniques et parce que nous
devons «acheter» de l’aide – et bien tant
mieux!)

Ursula Eggli 

IS. Un jugement de la cour de cassation
française a déclenché de violentes
controverses.

En novembre 1999  la plus haute cour de
France avait rendu, pour la première fois,
son jugement en faveur de l’enfant. Un
enfant handicapé, suite à une erreur
médicale lors de sa naissance, aura droit
à un dédommagement. Jusqu’ici les
dédommagements avaient uniquement
été accordés aux parents des enfants
concernés.
Or cette pratique a été confirmée par un
nouveau jugement. Pour la naissance

d’un enfant handicapé mental une
famille recevra un dédommagement
complet parce que le médecin traitant a
omis d’informer la mère du risque exis-
tant d’un handicap suite à des indices
médicaux sérieux. La mère n’a pas pu
décider d’une éventuelle interruption de
grossesse suite au manque d’informa-
tions.

La cour de cassation soulève de plus
qu’avec le droit au dédommagement,
une vie décente peut être garantie à
l’enfant, indépendamment de la situa-
tion financière de la famille. Ce juge-

ment a été interprété par le public
comme un droit accordant le choix de ne
pas naître.

Les parents concernés ont salué le
jugement contrairement aux associa-
tions de parents d’enfants handicapés
et aux porte-parole d’organisations de
médecins. Ces derniers font part de
leurs craintes quant aux conséquences
de ce jugement concernant l’intégra-
tion des enfants handicapés sur le plan
social et la pratique de la médecine
prénatale. 

Une jolie petite rente
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Le résultat, tombé le 13 décembre 2001,
des dix heures de débats du Conseil natio-
nal pourrait se résumer par cette formule
populaire. Pour ce qui est de la 4e révision
de la LAI, le Conseil national n’a pas –
contrairement à ce que l’on aurait pu
craindre – accommodé le projet de révision
à la sauce «économies avant tout», ni sim-
plement jeté aux oubliettes l’ensemble des
propositions judicieuses qu’il contenait;
mais il ne s’est pas non plus montré pro-
digue, et il a hissé au pinacle certaines
idées de son cru qui étaient loin de le méri-
ter. Dans une large mesure, il a suivi les
avis de la Commission de la sécurité
sociale et de la santé publique laquelle, de
son côté, avait enrichi le projet du Conseil
fédéral de plusieurs innovations louables
(puisées, d’ailleurs, dans les propositions
des organisations d’aide aux personnes
handicapées). En un mot: l’issue aurait pu
être pire, mais elle aurait aussi pu être
meilleure.

Les principaux points de la
4e révision de la LAI

L’allocation d’assistance
L’introduction de l’allocation d’assistance
a été approuvée sans résistance notable:
une indemnisation représentant le double
de l’allocation pour impotent qu’elle est
destinée à remplacer, des suppléments
pour soins intensifs pour des mineurs han-
dicapés, l’extension des prestations aux
personnes atteintes d’un handicap mental
léger ou d’un handicap psychique léger;
autant d’éléments désormais acceptés. En
outre, des prestations complémentaires,
jusqu’à concurrence d’un montant maxi-
mal de 90’000 francs par an, couvriront les
dépenses pour assistance personnelle que
l’allocation d’assistance n’aura pas suffi à
payer. La proposition de multiplier par 2,5
le montant de l’allocation d’assistance n’a
pas été retenue. 
Ces décisions montrent que le Conseil
national, à une forte majorité, a reconnu

deux choses. La première, c’est la néces-
sité d’introduire l’allocation d’assistance
si l’on veut permettre à chacun de mener,
dans la mesure du possible, une vie auto-
nome. La seconde, c’est que les forfaits
accordés, même portés à leur maximum,
ne sauraient assurer l’indépendance à
toutes les personnes handicapées, car les
montants auxquels ils correspondent sont
insuffisants. La solution apportée, à savoir
les prestations complémentaires, perd
cependant son attrait dès le premier coup
d’œil, même superficiel: les prestations
complémentaires ont en effet le caractère
d’une assurance, mais se fondent sur le
besoin d’assistance prouvé et sont calcu-
lées d’après le revenu et la fortune. De
plus, il me paraît plus que douteux que
cette proposition, découlant certes des
meilleures intentions, parvienne à fran-
chir les obstacles au Conseil des Etats, qui
place la barre toujours plus haut lorsqu’il
est question d’une charge financière sup-
plémentaire pour les cantons. La menace
de voir attribuer la responsabilité générale
des prestations complémentaires aux
cantons à la faveur de la nouvelle péré-
quation financière (NPF) ne fait qu’accen-
tuer les craintes à cet égard.

Introduction d’une rente de 3/4
Le fait que le Conseil national ait
approuvé l’introduction d’une rente de
3/4 est aussi réjouissant qu’inattendu.
Bien que le but visé, à savoir un échelon-
nement plus nuancé des rentes, ne soit
pas pour autant atteint, c’est là une
mesure qui représente une amélioration
majeure dans la partie supérieure de
l’échelle des rentes, car elle permet une
répartition plus juste de cas en cas.

Renforcement des mesures en
faveur de l’emploi des personnes
handicapées
A l’avenir, les offices AI bénéficieront
d’une base juridique à caractère obliga-
toire pour procurer aux personnes handi-
capées des emplois avec prise en charge
au poste de travail. Le Conseil national,
en tranchant de cette manière, a pris une
mesure qui aura des effets sur le marché
du travail et à laquelle aussi bien l’OFAS
que le Conseil fédéral étaient opposés.

Remboursement des dépenses sup-
plémentaires dues à un handicap au
cours de la formation complémen-
taire ou de la formation continue
Jusqu’à présent, l’AI ne se chargeait de
ces frais que lorsqu’il s’agissait d’une for-
mation complémentaire ou d’une forma-

tion continue en rapport avec la formation
de base de l’intéressé. De l’avis du Conseil
national, cette restriction doit être suppri-
mée lorsque l’éventualité d’une formation
complémentaire dans un autre domaine
peut permettre à la personne en cause de
conserver ou d’améliorer son activité pro-
fessionnelle. Une restriction incompréhen-
sible est toutefois apportée à cette mesure
du fait que les organisations d’aide aux
personnes handicapées ne sont pas auto-
risées à faire des offres de formation que
dans des cas exceptionnels et qu’il n’y a
pas des indemnités journalières.

Création de services médicaux
régionaux
A ce propos, les organisations d’entraide
– AGILE y compris – ne sont jamais par-
venues à unifier leurs points de vue. Il
n’est pas particulièrement étonnant que
le Conseil national ait approuvé cette
proposition. Beaucoup pensent qu’à long
terme, ces services médicaux régionaux
permettront de réaliser des économies.
Aux yeux des personnes handicapées, la
4e révision de la LAI apparaît, dans l’en-
semble, pour le moins contradictoire. Le
Conseil national et sa Commission de la
sécurité sociale et de la santé publique se
sont montrés plus ouverts à notre égard
que l’OFAS et la Commission fédérale
AVS/AI; ils ont même agrémenté le projet
du Conseil fédéral de quelques fioritures.
Ce qui leur a toutefois manqué, c’est le
courage de concrétiser dans l’action les
importantes réalités dont ils ont pris
conscience. En ce qui touche l’allocation
d’assistance notamment, qui est un élé-
ment essentiel de cette révision, le but
formulé par le Conseil fédéral, à savoir
une vie autonome pour tous, ne pourra
être rendu accessible qu’à une partie des
personnes handicapées.

Résumé
L’auteur analyse, du point de vue de la
politique à l’égard des personnes handi-
capées, les résultats obtenus dans la
révision de la LAI après les débats du
Conseil national. Il examine tout particu-
lièrement les décisions prises en ce qui
concerne l’allocation d’assistance, l’inté-
gration professionnelle et l’échelonne-
ment des rentes. Il constate que le
Conseil national a, sur divers points, jugé
la situation de manière pertinente mais
n’a pas été assez loin dans les déduc-
tions pratiques qui s’imposaient, de
sorte que le but visé, à savoir l’accès à
une vie autonome, ne pourra être que
partiellement atteint.

Le Conseil national et la 4e révision de
la LAI: «De quoi empêcher quelqu’un
de mourir mais non de le faire vivre»
par Hannes Schnider



«Computer - Internet & Co.», ainsi s’inti-
tulera la nouvelle rubrique dans Faire
Face entièrement consacrée au monde
de l’informatique. Dans cette rubrique
vous trouverez toutes sortes d’informa-
tions intéressantes. Vous pourrez
débattre de problèmes, échanger des
tuyaux, transmettre des suggestions,
non seulement concernant Internet et le
courrier électronique (e-mail), mais sur
tout ce qui a trait directement ou indi-
rectement à l’informatique.

Tuyaux lors d’une création d’une
adresse e-mail:
Quand on installe Internet, le fournisseur
d’accès (Provider) demande qu’on lui
communique une adresse e-mail. A cette
adresse tu recevras ultérieurement ton
courrier électronique.
Mais que doit-on donc indiquer dans
cette adresse et comment?
Ci-après quelques propositions sur la
façon de procéder:

Il va sans dire que l’on peut également
utiliser un «Nickname» (pseudonyme,
par exemple le nom de ton chien)

Moins approprié est cependant la façon
d’écrire avec le trait en bas ou souligne-
ment, (Underline) entre les noms. Une
adresse e-mail est automatiquement
soulignée par le programme informa-
tique et de ce fait le trait en bas ne sera
plus très bien visible. Des caractères
spéciaux et des espaces (Blanks) ne peu-
vent pas être utilisés non plus.

Il arrive de plus en plus souvent, que ton
adresse e-mail souhaitée a déjà été enre-
gistrée chez le Provider et que tu n’auras
d’autre choix que de fabriquer une
adresse «dite» raisonnable.

Il existe une possibilité supplémentaire
de se fabriquer une adresse e-mail «à
vie». Ainsi il est également possible,
même en cas de changement du Provi-

der, de toujours utiliser la même adresse
e-mail. A l’arrière-plan, le courrier sera
dévié de cette adresse e-mail «à vie» à
n’importe quelle autre adresse.

– Quelques (beaucoup) de Providers
proposent de telles adresses e-mail «à
vie» en partie gratuitement (p.ex.
www.my-gc.net, www.swissmail.org,
www.web.de, www.gmx.ch et
d’autres).

– Personnellement je suis chez
www.email.ch, je dois cependant
payer Fr. 18.– par année
(hgertsch@email.ch)

Envie de participer dans 
cette rubrique? 

Prière de s’inscrire!

Pour toutes questions ou suggestions,
prière de s’adresser à: 
Heinz Gertsch, 
Nidaugasse 14, 
2502 Biel/Bienne
(hgertsch@email.ch) 
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Computer – Internet & Co.
www.aspr-svg.ch

prénom.nom@xxxxxx.yy (avec point)
nom.prénom@xxxxxx.yy
p.nom@xxxxxx.yy

prénom-nom@xxxxxx.yy (avec trait)
nom-prénom@xxxxxx.yy
p-nom@xxxxxx.yy

prénomnom@xxxxxx.yy (lié)
nomprénom@xxxxxx.yy
nom@xxxxxx.yy

@xxxxxx.yy correspond aux
indications du
Provider.

p.ex.: @bluewin.ch

Voyager de façon autonome est tou-
jours un défi pour les personnes handi-
capées en fauteuil roulant et lié à de
nombreux obstacles. Pour en énumérer
quelques-uns: les distributeurs d’ar-
gent inaccessibles, les colonnes d’es-
sence difficilement utilisables, le petit
nombre de chambres accessibles en
fauteuils et également les équipements
sanitaires dans les toilettes souvent
inutilisables.

Avec l’achat d’une Euroclé le voyageur
en fauteuil roulant s’assure de l’accès
aux toilettes adaptées aux besoins des
personnes handicapées et aux ascen-
seurs. Les personnes concernées peu-
vent obtenir personnellement cette aide
utile. Les renseignements demandés à

ce sujet sont protégés et ne seront pas
réutilisés.
La personne concernée (ou son représen-
tant) décide de l’emploi de la clef et éga-
lement du bon fonctionnement de l’équi-
pement et de son état de propreté. Ainsi
il est d’une importance capitale de rigou-
reusement  fermer les lieux après utilisa-
tion.

Bien que l’étendue du réseau des Euro-
clés ait déjà atteint une certaine qualité,
des améliorations constantes sont à
attendre. Les personnes concernées
peuvent y contribuer, en parlant avec les
propriétaires de ces équipements et en
les convainquant, par des arguments
persuasifs d’aménager différemment les
lieux.

Les Euroclés peuvent être commandées
au secrétariat central de l’ASPr-SVG à
Fribourg (tél. 026 322 94 33) au prix de 
Fr. 20.– pièce. Vous pouvez vous infor-
mer sur le plan de situation des équipe-
ments sur la page Internet «eurokey.ch»
ou moyennant une enveloppe-réponse
A5 munie de votre adresse.

Euroschlüssel, Euroclé, Eurokey

La clef pour des lieux sûrs

Adam Touring

en vente dans les 47 succursales

Batteries pour chaises
électriques

Fr. 357.– la pièce 

y.c. TVA, montage et élimination
des batteries utilisées.



Passer les fêtes de fin d’année dans un
chalet en pleine forêt loin du bruit de la
ville, du train-train quotidien et des sou-
cis perpétuels, y avez-vous déjà songé?
Nous en avons profité et avons très envie
de partager notre expérience avec vous.

Tout d’abord, cet endroit idyllique s’ap-
pelle la Claie-aux-Moines, petit village au
dessus de Lausanne. A travers les grandes
fenêtres du chalet, le soir de Noël, nous
avons eu la chance de contempler la forêt
enneigée. Tranquillement, sous le sapin,
illuminé, nous avons préparé les décora-
tions pour la soirée du 24 décembre. Nous
nous sommes découverts des talents d’ar-
tiste et n’avons plus douté de nos compé-
tences lorsque les vitraux réalisés ont été
collés aux fenêtres. Le lendemain, nous
avons bénéficié d’une grasse matinée
bien méritée puisqu’il était 3h00 du matin
lorsque nous nous étions couchés.

Pour les amateurs de fromage, nous
avons eu le plaisir de visiter la fromagerie
à Epagny en Gruyère où nous avons
dégusté un merveilleux Gruyère, bien
sûr. Le lendemain, journée plus calme,
nous avons fait une longue promenade
dans la neige. Tous les deux soirs, nous
nous rendions à la ferme pour y chercher
du lait frais. Le vendredi suivant, nous
sommes partis pour Uetendorf BE et
avons été fascinés par la magie du verre
si pur, si finement décoré. Dimanche,
nous nous sommes rendus au «Tierpark»
à Berne. L’endroit est magnifique et l’Aar
coulant paresseusement nous a donné un
sentiment de paix et de tranquillité. Le
soir, nous étions en parfaite forme pour
un loto très désiré. La journée du 31 s’est
déroulée sur le lac de Neuchâtel. Nous y
avons mangé et nous nous sommes lais-
sés bercer par le clapotis de vagues. Le
soir, nous avons fêté la nouvelle année
avec entrain et avons dansé aux rythmes
de musiques endiablées. Le lendemain
était un jour de repos bien mérité. Les
préparatifs du départ, snif, sont déjà là.

Deux cuisinières et un cuisinier nous ont
régalés par des menus savamment pré-
parés. Nos papilles gustatives ont été
pleinement satisfaites et nos estomacs
toujours bien remplis. Un grand merci à
l’équipe de cuisine!

L’ambiance était très conviviale. Nous
étions comme une petite famille unie et
nous aimerions bien que celle-ci s’agran-
disse. Donc nous vous invitons cordiale-
ment à vous joindre à nous pour fêter les
prochains Noël et Nouvel An.

Pour l’équipe de la Claie-aux-Moines
Nadia Devanthéry, aide
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Rabais de flotte pour voitures de tourisme de la Ford
Motor Company (Switzerland) SA

La Ford Motor Company (Switzerland) SA octroie à tous les membres handicapés
de l’ASPr-SVG un rabais considérable sur tous les modèles figurant sur la liste de
rabais de flotte.

Les conditions essentielles sont remplies si le membre a payé la cotisation
annuelle et si le formulaire correspondant de l’ASPr-SVG est signé par le secréta-
riat central.

Pour toute information complémentaire le secrétariat central se tient à votre
entière disposition.

Le Cours de Noël à la Claie-aux-Moines



IS   Eliane Gay, secrétaire de la section
Valais de l’ASPr-SVG, a organisé une
excursion aux championnats d’Europe
de patinage artistique à Lausanne pour
un petit groupe de membres de l’ASPr-
SVG. 

Cette excursion si bien organisée est
devenue une expérience superbe. L’on
voyait des excellentes performances
sportives et artistiques, applaudissait les
programmes exquis et savourait la réus-
site du Valaisan Stephane Lambiel de la
commune de Saxon. De façon totalement
inattendue il a été classé quatrième.

Photos: Hansruedi Isler
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Une expérience grandiose

Championnat d’Europe 
de patinage artistique

De gauche à droite:
Simon Bonvin, Fabian Roeschi, Madeleine Rey, Eliane Gay

Simon Bonvin avec les fleurs d’Alexander
Abt, vice-champion d’Europe

CISP
Communauté suisse
d’Intérêts des suites
tardives de la polio

Section de l’ASPr

Lettre de lectrice

Comme dans un miroir 

En lisant cet article sur les pensées de
Hugh Gregory Gallagher (Faire Face
4/2001), il m’a semblé que je me
regardais dans un miroir. Il faut dire je ne
suis pas atteinte de la polio, je marche, et
ne suis pas dans une chaise roulante.
Mon hémiplégie (paralysie du côté gau-
che) date de 1954. Cela m’est arrivé alors
que j’étais une femme mariée depuis peu
avec un fils d’une année.
Les thérapies et cures m’ont beaucoup
appris afin de me tirer d’affaire avec mon
handicap. Mon mari bien-aimé, que j’ai
malheureusement perdu en 1999 en rai-
son d’un cancer, a également beaucoup
contribué grâce à sa compréhension à ce
que je me débrouille relativement bien
dans la vie. Je me suis donné beaucoup
de peine (encore aujourd’hui) pour tout
avoir en main. J’étais même un peu fière
de connaître mes limites avec les
années, et de répartir mes forces correc-
tement. Grâce à des exercices infatiga-
bles, j’ai regagné mon habileté. Pendant
17 ans, j’ai à nouveau été en mesure de
me déplacer à l’extérieur sans béquille.
Mais je me rends compte de plus en plus
à quel point je suis vite fatiguée, que j’ai
besoin de pauses toujours plus longues,
que la marche me demande souvent 
un effort énorme en raison de douleurs
croissantes au genou gauche. Cela
m’aide alors de penser à tout ce que je ne
pouvais plus faire après la paralysie. Les
seuils deviennent parfois un obstacle
puisque mon pied paralysé reste souvent
comme cloué au sol. Alors mon impuis-
sance me fâche, mais ma colère m’inci-
terait plutôt à essayer encore.
Mes mains me font mal, en partie parce
que la main droite doit tout régler seule
depuis 47 ans. A cela s’ajoutent les bobos
qui nous frappent tous tôt ou tard en
prenant de l’âge. La persévérance égale-
ment me laisse tomber parfois, mais je ne
me permets pas encore de décrocher. J’ai
la chance de pouvoir continuer à vivre
dans mon beau 3 pièces. Grâce à l’aide
de mon fils et d’une aide de ménage
fidèle toutes les deux semaines, j’y arrive
encore sans Spitex. Et si un jour me
donne à nouveau plus de fil à retordre que
d’habitude je me dis: „c’est l’âge!»

Edith Bucher

FAIRE
FACE

Janvier/Février
Januar/Februar
2002 • No 1

A
ss

oc
ia

tio
n 

Su
is

se
 d

es
 P

ar
al

ys
és

Sc
hw

ei
ze

ris
ch

e 
Ve

re
in

ig
un

g 
de

r 
G

el
äh

m
te

n

JA
B

17
01

 F
R

IB
O

U
R

G

A
S

P
r S

V
G


